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3n Weimar lebte nocb ?u Anfang unferes 3<*brf>unberts

ein 2ltonn, Julius 5töterer mit tarnen unb £ebrer feines

3eicbens, ber, als er nocl) ein 5cbüler, ein öymnafiaft oon

1 6 ö^bren mar, mit Dr. Ackermann unter bemfelben <Dacbe

roobnte, nur roenige Schritte oon ©oetbes Saufe, ^n ber

Seite eines öebulkameraben, ber mit ibm logierte, erbafebte

ötöterer mancbmal mit Herzklopfen einen öebimmer unb

5cbatten oon ber Seftalt bes ©reifes, roenn biefer an feinem

Jenfter faß. ^ber befeelt oon bem ^Bunf cbe, ibn einmal reebt

aus ber ^äbe unb ganz genau ]u {eben, roanbten fieb bk

jungen an ibren §ausgenoffen, ben Jamulus, unb baten ibn

febr, ibnen eine folebe ©unft boeb irgenbroie ]u oerfebaffen.

Ackermann mar freunblicb oon'&atur; er ließ bie Knaben an

einem Sommertage bureb eine §intertür in ben ©arten bes

berübmten §aufes ein, unb ba ftanben fie nun in ibrer ^3e*

klommenbeit unb toarteten auf ©oetbe, ber benn aueb ?u ibrem

5rf>recken roirklicb baberkam: in einem b^ten Sausrock —
es rcirb toobl ber 5l^nell*5cblafrock geioefen fein, oon bem

mir roiffen — erging er fieb b^ um biefe ötunbe, unb ba er

ber Jünglinge anfiebtig mürbe, febritt er auf fie ]u, blieb, nacb

€au beCologne buftenb, natürlicb bie§änbe auf bem Lücken,

mit oorgefebobenem Unterleib unb jener ^tliene eines ^eiebs*

Jtabt*5ynbikus, binter ber er, roie glaubroiirbig bezeugt ift,

^3erlegenbeit oerbarg, oor ibnen fteben unb fragte fie nacb

tarnen unb ^3egebr — roabrfcbeinlicb nacb beibem ?ugleicb,

was, roenn es fo gefebab, roieberum febr ftreng wirkte unb



kaum ?u beantworten roar. <Da fie benn etroas gebammelt

(>atten, empfabl ibnen ber ^llte, fleißig in ibren 5tubien ?u

fein, roas fie ficb babin überleben mocbten : rätlicber, als \)m

^llaulaffen feil^ubalten, fei es für fie, ficb binter ibre 5cbul*

aufgaben }u fetten — unb ging roeiter.

5o lief bas ab — es roar im 3a(Kß 1 &26. — 'Drei*

unbbreifcig <3<*bre fpäter, eines Mittags um 1 Ubr, roollte

5töterer, ber unterbeffen ein tlicbtiger, feinem Berufe in Ciebe

ergebener ^Hittelfcbullebrer geroorben roar, eben ben Unter*

riebt in ber $roeiten klaffe beginnen, als ein öebüler bes

Seminars ben S^opf bureb bie Siir fteckte unb melbete, ein

Srember roiinfcbe §errn 5töterer ?u feben. tiefer Jrembe

trat benn aueb obne roeiteres ein, bebeutenb jünger als ber

£ebrer, mit niebt febr ftarkem Vollbart, t»ortretenben backen*

knoeben, kleinen, grauen klugen unb einem *Paar galten

^roifcben ben bunklen brauen. £r unterlief? es, ficb aus*

juroeifen ober oor^uftellen, fonbern fragte fofort, roorin beute

naebmittag unterrichtet roerbe ; unb als er erfubr, ba$ etft

^efebiebte, bann beutfebe öpracbe baran fei, fanb er bas

ausgeweitet unb fagte, er babe bie öcbulen r>on öübbeutfcb*

lanb, grankreieb unb £nglanb befuebt unb möcbte nun aueb

bie oon ^lorbbeutfcblanb kennen lernen. £r fpracb roie ein

T>eutfri)er. 9Han mußte ibn für einen £ebrer balten, auf

©runb ber faebkunbigen unb intereffierten Jragen unb^iuße*

rungen, bie er tat, inbem er beftänbig ^ufteiebnungen in fein

^otrjbucb maebte. £r roobnte ber öcbulftunbe bei. ^tls bie

^inber einen ^uffatj, einen %ief über irgenb ein £bema

in ibre öefte gefebrieben bitten, verlangte ber grembe, bie

„S^ompofitionen" mitnebmen unb bebalten ?u bürfen; fie

feien für ibn üon größtem öntereffe. Vas fanb nun ötöterer

benn boeb naio. Unb roer entfebäbigte bie Sftnber für ibre

öebreibbefte? Weimar roar eine arme ötabt. . £r äußerte

ficb böflieb in biefem 5inn. ^Iber ber Jrembe erroiberte,

ba könne ^at gefebaffen roerben, unb ging binaus. ötöterer



ließ ben 'Direktor in biß klaffe bitten. Pirnas Ungeroöbn*

liebes, ließ er fagen, ereigne fieb. Unb 5a batte er reebt,

roenn er es auet) erjt (päter fo gan? begriff, roie reebt er

bamals mit biefer ^otfebaft gebabt <Denn bamals unb auf

ber 5teüe moebte es ibm niebt rnel bebeuten, als ber grembe,

ber, ein °Paket öebreibpapier unter bem %m, jurückgekebrt

mar, bem Direktor unb ibm feinen ^tarnen nannte : „®raf

Solftoi aus %ißlanb". — 'Der £ebrer 5töterer aber braebte

es boeb in Jab^n unb batte folglieb 3^it, geroabr ?u roerben,

roeflen ^öekanntfebaft er bamals gemaebt.

tiefer ^Ilann alfo, ber oon 1812 bis 1905 in Weimar

lebte, unb beffen £eben fonft fcblicbt genug oerlaufen fein

mag, konnte fieb bes merkroürbigen °öoqugs riibmen, ©oetbe

unb Solftoi perfönlicl) gekannt ?u baben — bie beiben großen

^flänner, oon benen icb beute abenb ?u öbnen fprerf)en roill.

öa, Solftoi roar in Weimar. 'Dreiunbbreißigjäbrig, ge*

boren in bem 3<*bre, bas bem jungen ötöterer feine Unter*

rebung mit ®oetbe braebte, kam <Sraf £eo ^ikolajeroitfeb

oon Trüffel, too er erftens ^roubbon gefeben unb fieb

oon biefem batte überzeugen laffen, ba$ la propriete —
le vol fei, too er aber seitens bie €qäblung „^oli*

kufebka" gefebrieben batte, unb bie erfte Stabt, bie er

in
<

Deutfcblanb befuebte, roar bie 5tabt (Soetbes. %[s

Srember oon 'Diftinktion unb (Saft bes ruffifet)en <Se*

fanbten batte er Eintritt in bas ^Bobnbaus am Jrauenplan,

bas bamals bem Publikum noel) niebt offen ftanb. €s
roirb aber beriebtet, ba$ er fieb weit mebr für bie gröbel*

feben Sftnbergärten intereffierte, bie oon einer 5ebülerin

Sröbels felbft gefübrt rourben, unb beren päbagogifer;es

5yftem er mit großer ^ißbegierbe ftubierte.

33erübrt es niebt fonberbar, ?u boren, ba$ ein
c2Hann

fie beibe gekannt bat, ben Siebter bes „Sauft" unb ben

„großen öebriftfteller bes ^uffenlanbes", roie Surgenjero

Solftoi in feinem berübmten ^Ibfebiebsbriefe nannte? 'Denn



fie geborten ja oerfcbiebenen öabrbunberten an. <Das Ceben

Solftois erfüllt ben größten Seil bes neun?ebnten. &r ift

beflen 5obn, unbebingt, }timal als Sftinftler roeift er alle

Merkmale biefer £pod>e auf unb }tt>ar ibrer feiten §älfte.

^as ®oetbe betrifft, [o bat bas 1 8. Cfabrbunbert ibn ber«

oorgebracbt unb toicbtige, ja entfcbeibenbe ^eftanbteile feines

^öefens unb feiner ^3ilbung geboren biefem an — bas roäre

leicbt ?u belegen, ^lun ließe ficb freilieb Jagen, baft in $olftoi

ebenfooiel oom 1$., oon ®oetbes 3<*brbunbert, lebenbig

mar, roie in öoetbe oom 19., oon bemjenigen Solftois.

Solftois rationales Cbriftentum bat mit bem Deismus bes

1 8. Cfabrbunberts mebr ?u fcbaffen als mit ber muftifcb*

gewaltigen ^eligiofität
c

Doftojen>fkijs, bie gan? 19. 3<*br~

bunbert toar. 5ein ^oralismus, ber roefentlicb in einer

^erfetjenben, alle menfeblicben unb göttlicben ©nriebtungen

unterminierenben ^erftanbeskraft beftanb, mar ber <Sefell*

febaftskritik bes Id. Jabrbunberts oertoanbter, als bem

r>iel, oiel tieferen unb toieberum religiöferen ^Horaliftentum
c

DoJtojeroskijs. Unb fein §ang ]ur Utopie, fein ö<*ß auf oie

3ioilifation, feine ^affion für bie £änblicbkeit, ben buko-

lifeben Srieben ber Seele — eine noble ^affion, bie °Paffion

eines abiigen §errn — kann ebenfalls als IS., unb $roar

als fran^öfifebes 18. Cfabrbunbert angefproeben toerben.

öoetbe anbererfeits : 5ein ^Itersroerk, ber fofiale Vornan

„^öilbelm ^Tleifters ^anberjabre", gibt namentlicb babureb

^(nlajj }um Srftaunen, baft barin mit einer Intuition, einem

5cbarf* unb Weitblick, bie okkult, feberifcb anmuten, aber

nur ber ^lusbruck feinerer Organifation, Ergebnis ber

Senfitioität, bes 5pürfinnes finb, bie gan?e gefellfcbaftlicb-

ökonomifebe £ntn>icklung bes 19. CJabrbunberts : bie 3n-

buftrialifierung ber alten Kultur- unb ^Igrarlänber, bie

§errfcbaft ber ^Hafcbine, ber ^lufftieg ber organifierten

^rbeiterfebaft, bie ^laffenkonflikte, bie Demokratie, ber

Sozialismus, ber ^merikanismus felbft, nebft fämtlicben aus
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biefen 'Seränbetungen erroacbfenben geiftigen unb ergebe-

rifcben S^onfequen^en oorroeggenommen ift.

ömmerbin, unb toie es nun mit ber Jäkularen 3u~

gebörigkeit ber beiben großen ^Tlänner ftebe — man kann

fie niebt 3eif92no}fen nennen, *2tur oier ö^bte lang baben

fie bie 3^tlirf)keit geteilt: t>on 1828, bem (Seburtsjabr bes

Muffen, bis 1 632, ba ®oetbe ftarb. Unb bod) binbert bies

niebt, baß minbeftens ein 'öilbungsfaktor — unb ?n>ar ein

moberner, aktueller (oon ben uralt-aümenfeblieben, oon §omer

unb ber ^ibel biet gan? ?u febtoeigen) — ba$ alfo roenig*

ftens ein Clement ibres feelifcb^geiftigen Aufbaues ibnen

beiben gemeinfam ift. £s ift bas Clement ^ouffeau.
„öd) b^be ben ganzen ^ouffeau gelefen, bie ganzen 20

^öänbe, bas Lexikon ber ^Tlujik inbegriffen, öd) empfanb

für ibn mebr als fortbufiasmus, id) betete ibn an. ^llit

15 labten trug id) an Stelle bes gemobnten &reu?es ein

^Hebaillon mit feinem ^3ilbe um ben §als. öd) bin mit

einigen feiner Stellen fo oertraut, ba$ es mir ift, als bätte

icb fie felbft gefebrieben". 'Das finb bie ^öorte Solftois aus

feinen „^ekenntniffen." Unb fieber, er mar ^touffeauift auf

eine intimere, perfönlicbere unb bebenkliebere ^eife, als

öoetbe, ber als ^ttenfd) mit ber niebt immer geroinnenben

Problematik bes armen &an öaques fo gar ntebts }u

febaffen batte. ^öenn aber ©oetbe, um irgenb ein ^3eifpiel

an^ufiirjren, in einer früben %?enfion fid) äußert: „'Die

^öerbältniffe ber Religion, bie mit ibnen auf bas engfte oer-

bunbenen bürgerlicben ^3e]iebungen, ber 'Druck ber ®efet?e,

ber nod) größere 'Druck gefellfcbaftlicber ^öerbinbungen unb

taufenb anbere THnge laffen ben polierten .^Ilenfcben unb bie

polierte Nation nie ein eigenes <$efd)öpf fein, betäuben ben

933ink ber Statur unb oerroifeben jeben 3ug, aus bem ein

ebarakteriftifebes ^3ilb gemaebt werben könnte" — fo ift bas,

literarifcb gefproeben, „Sturm unb 'Drang", allgemein geiftes«

gefcbicbtlicb gefproeben aber ift es ^ouffeauismus, mit feinem



Sinfcblag oon %oolution, oon ^narcbismus fogar, ber bei

bem ruffifcben ®ottfurf>er religiös-urcbriftlicb-bilbungsfeinb-

liebes Gepräge annimmt, roäbrenb bei ®oetbe fcbon \)'m ein

hinlenken ins öumaniftifcbe, bas 'Durcbfcbeinen eines 3MI-

bungs* unb 5elbftausbilbungs-3nbit>ibualismus ?u bemerken

ijt, ben Solftoi als uncbriftlicb-egoiftifcb verpönt baben mürbe,

obgleicb er es nicbt ift, obgleicb er Arbeit am ^Henfcben,

am ^Henfcbentum, an ber ^tlenfcbbeit bebeutet unb, mie bie

„^öanberjabre" geigen, in bie ^öelt b^s Socialen münbet. .

.

Cetebe beiben Quotationen {inb es, meine tarnen unb

Öerren, bie anklingen, roenn ber ^ame ^oufleau ausge*

fproeben roirb — abgefeben oon ber ^Jfofiation „^atur",

bie felbjtoerftänblicb ]uallererft fieb melbet? &s finb bie 3been-

oerbinbungen „^äbagogik" unb „^utobiograpbie".
'Denn 3- 3. ^ouffeau ift ja ber ^erfajjer bes „£mile" unb

ber „Confeflions". ^3eibe Elemente, bas päbagogifcbe unb

bas autobiograpbifcbe,tun }icb aufs Jtärkfte beroor bei öoetbe

mie bei Solftoi, fie finb aus beiber ^Ö3erk unb £eben überbaupt

nicbt roeg^ubenken. Vas ^Hotio ber £r}iebung angebenb,

fo böbe icb Solftoi b^ute fofort als päbagogifcben Amateur

in unfer ©efpräcb eingefübrt, unb 5ie erinnern firi), ba$ er

jabrelang niebts anberes getrieben, bie gan^e ^Hacbt ber

ibm innemobnenben Ceibenfcbaft in biefes ^3ett geroorfen

unb tbeoretifcb unb praktifcb mit bem Problem ber ruffifeben

^3olksfcbule bis ?ur €rfcböpfung gerungen bat. Unnötig,

barauf bin^uroeifen, bafj ©oetbe ein er^ieberifeber ^ttenfcb in

bes Portes oollkommenfter ^3ebeutung mar. <Die beiben

großen 'Denkmale feines Gebens, bas poetifebe unb bas pro-

faifebe, ber „Sauft" unb ber ,3ilbelm ^tteifter", finb Sr-

^iebungsgebiebte, 'Darfteilung menfebücber ^lusbilbung ; unb

menn in ben „Cebrjabren" noeb bie 3bee ber inbioibua*

liftifcben öelbftformung oorberrfebt — „benn mieb felbft,

gan| mie icb ba bin, aus^ubilben, bas mar bunkel oon

3ugenb auf mein ^öunfcb unb meine ^bfiebt", fagt ^öilbelm
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^eifter — fo roenbet ficb in ben „^Sanberjabren" ber £r*

?iebungsgebanke nacb außen, ins Objektive, ins Sonate,

ja ins 5taatsmannifcbe, unb im 3entrum bes Werkes jtebt,

roie 5ie roiffen, biß Jtrenge unb fcböne Utopie ber päba«

gogifcben ^rooin?.

<Das |tt>dte ^ttotio, bas bekennerifcb*autobiograpbifcbe,

bei beiben nacfouroeifen, ift ebenfalls leicbt T>aß alle ^Berke

(Soetbes nur „^rucbftücke einer großen Konfeffion" bar-

Jtellen, ttmßten mir aucb bann, wenn mir es nicbt oon ibm

felbft müßten; unb außerbem bat er ja „'Dicbtung unb

^Babrb^it", neben ^ugujtins unb ^ouffeaus ^3ekenntniffen

bie beriibmtelte ^utobiograpbie ber ^Belt, gefcbrieben. ^3e*

kenntniffe nun bat aucb Solftoi oerfaßt — icb meine ^unäcbft

ein ^5ud> biefes Sitels, gelegen burcbaus auf ber großen

Linie ber Gebens* unb Seelenbeicbten, bie oon bem afrika*

nifcben §eiligen bis ?u ötrinbberg, bem 5obn ber ^agb,

beraupbtt. ^Iber es ift roie bei ©oetbe: nicbt burcb ein

^3ucb ift Solftoi ^lutobiograpb. £r ift es, angefangen bei

bem Jugenbroman „Kinbbeit unb Knabenalter", burcb fein

gefamtes Lebenswerk in bem <$rabe, ba$ ^tlerefcbkorofki,

ber große ruffifebe Kritiker, fagen konnte: ,/Die klinftlerifcben

^öerke L. Solftois finb im ©runbe niebts anberes, als ein

mäcbtiges, burcb 50 Lebensjabre binbureb geführtes Sage«

bueb, eine enblofe, ausfübrlicbe ^eiebte." 3a, biefer ^3e*

urteiler fetjt bin?u : „<3n ber Literatur aller 3^en unb aller

Völker toirb fieb mobl kaum ein weiter öcbriftfteller finben,

ber fein perfönlicbes ^rioatleben, ja oft bie intimften Seiten

besfelben mit einer fo großbeqigen ^lufricbtigkeit entbüllt,

roie Solftoi." — „<Sroßber}ig" — icb merke an, baß bas

ein etwas eupbemiftifebes Beiwort ift. ^Han könnte, roollte

man gebäffig fein, biefer ^ufriebtigkeit bes berühmten <21uto*

biograpben aucb anbere
c
£eiroörter geben, fcblimmere, bes

Sinnes etwa, toie Surgenjero einmal ironifcb oon „geblern"

fpracb, bie „einem großen öcbriftfteller unentbebrlicb feien"—
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roomit offenbar bas „Jeblen" geroiffer öemmungen gemeint

ift, einer gereiften, fonft geforberten öebambaftigkeit, 'Dis-

kretion, ^eufebb^it,
c
£efcbeibenbeit, ober, ins ^ofitio-Sebler-

bafte gereenbet, bie öerrfebaft eines gereiften Ciebes-
anfpruebs an biß ^Belt, unb ?rear eines unbebingten
£iebesanfprucbs, infofern, als es bei ber 5elbftentblöfrung

gleicb oiel gilt, ob ^3oqüge ober Cafter entblößt werben:

man roill gekannt unb geliebt fein — geliebt, reeil gekannt,

ober geliebt, o b re o b l gekannt, bas ift es, roas icb „unbe*

bingten" ^Infprucb auf Zhbe nenne. Vas ^erkreürbtge ift,

baft bie ^öelt biefen ^nfprueb beftätigt unb erfüllt.

£s gibt ein gutes ^Q3ort, bas lautet: „£iebe }u (icb

felbft ift immer ber Einfang eines romanbaften Lebens."

Liebe ?u fieb felbft, fo kann man bin?ufügen, ift aueb ber

Einfang aller ^utobiograpbte. <Denn ber Srieb eines ^Henfeben,

fein Leben ?u fixieren, fein Serben aufzuzeigen, fein öcbiekfal

literarifcb ?u feiern unb bie Seilnabme ber 9Hit* unb ^lacb*

reelt leibenfebaftlicb baflir in ^nfprueb }\i nebmen, \)at

biefelbe ungeroöbnlicbe Lebbaftigkeit bes öcbgefübls ?ur

^3orausfer^ung, bie, nacb jenem klugen 933ort, ein Leben

„romanbaft" maebt — fubjektio, für ben Srlebenben, aber

aueb objektio, für bie anberen, bie ^33elt. 5elbftoerftänblicb

ift biefe „Liebe }u fieb felbft" etroas anberes, eiroas Stärkeres,

Cieferes unb'probuktioeres, als gemeine „öelbftgefälligkeit",

„Selbftoerlißbtbeit". 5ie ift in ben febönften Jällen bas
y

reas Goetbe in ben „^anberjabren" „bie ^brfurebt oor fieb

felbft" nennt unb 'als bie oberfte €brfurcbt feiert. 5ie ift

bas bankbar-ebrfürebtige €rfülltfein ber Götterlieblinge

oon fieb felbft, roie es mit unoergleicblicb innigem ^lacbbruck

aus ben 3^kn fpriebt:

„Dilles geben bie Götter, bie unenblicben,

obren Lieblingen gany.

^lle Jreuben, bie unenblicben,

^tlle 5cbmenen, bie unenblicben, gan?."



5ie ijt bas nait>~ariftokratifebe öntereffe an bem ^yfterium

bober
c
£et>orteilung, fubftantieller Bornebmbeit, gefäbrlicber

^lus^eiebnung, als beten £täger fie fieb füllen, ift biß Cuft,

aus gebeimfter fcrfabrung ?u bekunben, roie ein ®enie fiel)

bilbet, ®lüek unb Berbienft naeb irgenbroelebem <Snaben~

febluffe fieb unamTöslieb oerketten : biefe £uft, bie ,/Diebtung

unb ^abrbeit" beroorbraebte, unb biß reebt eigentltd) biß

große ^utobiograpbie überbaupt infpiriert.

„öcb fübltß bas Bebürfnis," febreibt Colftoi oon (einer

<3ünglings}eit, „oon jebermann gekannt unb geliebt ^u

fein, bas Bebürfnis, meinen tarnen }u nennen — unb

alle follten t>on biefer^Hitteilung großen £inbruek emp-

fangen, fieb um mieb febaren unb mir für etwas banken . .

."

'Das mar ganj früb, beoor er irgenbeines feiner kiinftlerifcben

^33erke konzipiert, noeb ber <3bee anfiebtig gemorben mar,

eine neue, praktifebe, irbifebe, bogmenlofe Religion ?u grünben

— ein (Sebanke, auf ben er übrigens laut feinem Sagebud)

febon mit 27 3abten oerfällt. 5ein ^ame, fo empfinbet er,

fein bloßer ^ame, Ceo Solftoi, biefe Sormel für fein bunkel

unb mäcbtig fieb regenbes 3eb, foll einer „Mitteilung" an

bie ^elt gleicbkommen, mobureb biefe aus einem vorläufig

unbeftimmten örunbe großen ©nbruck empfangen unb oer*

anlaßt werben foll, fieb bankenb um ibn ?u febaren. ^3iel

fpäter, im Jabre 1883, um bie 3eit, als Solftoi fieb £>on

einem befreunbeten ^ünftler bei ber Arbeit, in ber Qaltung

bes 5ebreibenben, porträtieren läßt, lieft er einem anberen

Jreunbe unb Berebrer, bem ebemaligen Offizier Sfebertkof,

eines Sages aus bem ^Hanufkript feiner neuen Bekenntnis*

febrift ,,^33orin beftebt mein Glaube?" oor. €r lieft eine

kategorifebe Verwerfung b^s ^Itilitärbienjtes com ebriftlieben

ötanbpunkt aus, unb Sfebertkof freut fieb barüber fo febr,

ba^ er niebt mebr ?ubört, bk weiteren ^bfebnitte niebt oer-

folgt unb aus feinen eigenen <S>ebanken erft erwarbt, als er

ben Borlefer plötjlieb feinen eigenen tarnen artikulieren
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bort: Solftoi roar ?um öcbluffe gekommen, unb „befonbers

beutlicb", fagt Sfcbertkof, fpracb er bie unter ben £ext ge-

fegte Unterfcbrift aus: „Ceo Eolftoi."

^Bit feinem Flamen bot (Soetbe einmal ein poetifcbes

^exierfpiel getrieben, bas micb immer aufs rounberlicbfte

unb tieffte berührt bat. 2ttan erinnert ficb, baß er im „^Beft-

öftlicben ^iroan" für ficb felbft, ben £iebbaber Marianne*

Suleikas, ben Decknamen Sjatim geroäblt — eine glückfelig

icberfüllte ^Babi, benn &atem bebeutet „ber reirblicbft ®e~
benbe unb ^tebmenbe". ön einem belieben ©ebicbt bes

,/Diroans" nun läßt er biefen tarnen mit einem ^öorte

korrefponbieren, auf bas er ficb, ber Struktur bes ®ebtcbtes

nad>, reimen müßte, auf bas aber nicbt e r ficb reimt, fonbern

ein anberer, (Soetbes roirklicber ^tame, fo ba$ ber £efer

ober §örer gelungen ift, in <Sebanken biefen bafür ein*

lufer^en. „^ur bies Seq", fpricbt ber fcbon roeißbaarige

£iebenbe ?ur jugenblicben beliebten —
,,^tur bies §eq, es ift oon <Dauer,

öcbroillt in jugenbücbftem Jlor;

Unter 5cbnee unb ^ebelfcbauer

^aft ein $tna bir beroor.

'Du befcbönft roie Morgenröte

3ener öipfel ernfte ^öanb,

Unb nocb einmal füblet §atem
Jrüblingsbaucb unb öommerbranb."

„Unb nocb einmal füblet ®oetbe — ." 2tlit ergreifenber

öcbelmerei ift b^r burcb bie nicbt erfüllte ^langforberung

ber ^tame §atem als untergefcboben oerleugnet, bie öftlicbe

Maskerabe autobiograpbifcb burcbbrocben, unb befonbers

beutlicb, roeil bas (Sebör bem lefenben ^uge roiberfpricbt,

tritt (Soetbes eigener, oon (Sott unb Menfcben gefegneter

%ime bßtoor — gereimt auf bas öcbönfte unb beftrablt

oon bem 5cbönften, roas bie finnlicbe ^Belt ?u bieten bot

:

oon ber Morgenröte.
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<Darf man bas „Selbftgefälligkeit" nennen — im 5inn

jenes bankbar*ebrfiird)tigen £rfülltfeins 5er Götterlieblinge

oon ficb felbft? ®oetbe bat Jict> fein £eben lang gegen bie

^rüberie geroenbet, bie bas Gefallen an ficb felbft oerpönen

möchte. £r gab ?u t>erfteben, baft fie Sacbe berer fei, benen

}um Gefallen an fiel) felbft aueb niebt ber minbefte Grunb

gegeben ift. Offen bat er fogar bie getoöbnlicbe Eitelkeit

oerteibigt, bureb beren Unterbrückung bie Gefellfcbaft ?u-

grunbe gebe. <3ft benn Selbftliebe oon ber £iebe ?u einem

'Du, ?ur ^elt, ?u ben Alenfcben überhaupt }u trennen?

,,^öie fie fiel) an mieb oerfebroenbet,
c
-öin icb mir ein inertes 3cb;

gärte fie fiel) toeggetöenbet,

Augenblicks oerlör' icb micb.
a

Unb ift ber Rubmestraunr bes jungen Solftoi, fein ^öunfcl),

„gekannt unb geliebt" ?u fein, niebt ein ^etoeis feiner £iebe

?um großen <Du ber ^33elt? öcbliebe unb ^öeltliebe finb

pfycbologifcb gar niebt auseinanbequbalten — toesbalb benn

aueb bie alte Sragc, ob £iebe eigentlicb ein altruiftifebes

Gefübl unb niebt oielmebr ein egoiftifebes fei, biß miifcigfte

ber Jragen ift. 'Der Gegenfatj oon Egoismus unb Altruis-

mus ift in ber £iebe reftlos aufgeboben.

£s roirb bamit ^ufammenbängen, baß ber autobio*

grapbifcbe £rieb ficb kaum jemals als bilettantifcber örrtum

ertüeift, baß er feine Rechtfertigung in ficb }u tragen febeint.

Talent, allgemein gefproeben, ift ein beikler, febroieriger

begriff, bei bem es ficb meniger barum banbelt, ob £iner

etroas kann, als barum, ob £iner etroas ift, fo ba$

man fagen könnte, Salent fei niebts roeiter als 5cbickf als*

fäbigkeit. Aber roeffen £eben bat Scbickfalstoiirbe ? Rlit

Geift unb €mpfinbung ift aus jebem £eben alles ]u macben,

ift aus jebem £eben ein „Roman" }u macben. Anbers als

ber rein poetifebe 3mpuls, ber fo oft auf 5elbfttäufcbung be-

rubt, bat ber autobiograpbifcbe, roie es febeint, immer ein
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^afe oon Geift unb Smpfinbung bereits ?ur Vorausfetjung,

bas Ibn t>on oornberein recbtfertigt, fo öaß er nur pro*

buktio ?u roerben braucbt, um unferer Ceilnabme (icber }u

{ein: barum fagte icfc>, bafe bie „Ciebe ?u ficb felbft", bie

fein Urfprung ift, oon ber ^öeif beftätigt, oon ibr geteilt

?u roerben pflegt.

„5ebt bocb, roas für ein rounberooller ^enfcb auf ber

6rbe lebt!" <Dies mar ber innerlicbe 2tuf Georgijs im ^n*
fcbauen Solftois, roie er in feinen Erinnerungen er^äblt, unb

es ift biefer ^uf, )u bem alle ^tutobiogropbie bie V3elt

beroegen toill, unb ?u bem fie fie roirkllcb aud) regelmäßig

bewegt. ^)enn jeber ^Ilenf rf) ift rounberooll ; mit Geift unb

€mpfinbung laßt fiel) jebes ^ttenfcbenleben als intereffant

unb liebensroert erroeifen, aud) bas elenbe. ö. <3. ^oujfeau

mar niebt bas, roas man unter einem „Götterliebling" ?u

oerfteben geroobnt ift. Vex Vater ber franföfifeben %oo~
lution mar ein Slenber, ein balb ober breioiertel Verrückter,

ein öelbftmörber ?um 5d)luJJe roabrfcbeinlicb aueb, unb bie

9Hifd>ung aus Empfinbfamkeit unb Vlafenkatarrb, rcelebe

bie „Confessions" barftellen, ift rein äftbetifcb genommen

burebaus niebt nacb jebermanns Gefcbmack. £rot?bem ift

ber £iebesanfprud>, ben feine 5elbftentblöfeung entbält unb

erbebt, fo ausgiebig unb unter fo Dielen tränen bonoriert

roorben, baf? man ben armen Jean Jacques roabrbaftig

als ben Vielgeliebten, le bien^aime, be^eiebnen könnte.

Unb biefen meltumfaffenben Gefüblserfolg oerbankt er feinem

Vunbe mit ber ^atur — einem etroas einfeitigen Vunbe,

roie man bin^ufügen muß, benn biefer geniereiebe galbnarr

unb exbibitioniftifebe VSelterfcbütterer mar ja eber ein 5tief*

kinb ber ^lllmutter, als einer ibrer Lieblinge, eber ein 9Hal*

beur oon Geburt, als ein Glücksfall natürlicher Vegünftigung

unb Veoorteilung. 5ein Verbältnis ?ur Statur mar fenti-

mentalifcb in bes Portes oollftänbigfter Vebeutung, unb

eine Vk>ge oon Sentimentalismus, um niebt ?u fagen: oon
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Sentimentalität mar es, bie 5er Vornan feines Gebens über

bie ^Belt brachte.

„<Der arme 3ecm <3<*oues." Alan fpricbt nicbt in biefem

£one oon ben beiben ^weilen als „göttlicb", „gottgleicb"

bezeichneten Alännern, in benen, roie mir fanben, roicbtige

Elemente oon ^oufleaus ^efen ficb roieberbolen. <Denn biefe

roaren nicbt fentimentalifcb ;
(ie bitten kaum Anlaß, ficb nacb

Statur }u [ebnen, fie felbft roaren Aatur. 3br ^unb mit ber

Statur mar nicbt einfeitig, roie bei ^ouffeau, ober, roenn

bocb, fo umgekebrt, auf entgegengefe^te ^Ö3eife : bie Aatur

mar es, bk fie, ibre begünftigten &inber, liebte unb bielt,

unb fie ibrerfeits, geroiffermafjen, ftrebten oon ibr, aus ber

'Dumpfbeit unb ©ebunbenbeit bes Aaturbaften fort — mit

unterfcbieblicbem Erfolge, mufc man fagen, fomobl menn man
jeben für ficb betracbtet, als aucb, menn man beibe mit«

einanber oergleicbt. „So bin icb", bekennt öoetbe, „bei

meinen taufenb <Sebanken roieber ?um $inbe berabgefetjt,

unbekannt mit bem Augenblick, bunkel über micb felbft."

Unb an öcbiller, ben öänger böcbfter S^eibeit, fcbreibt er

:

,,^öie grofc ber Vorteil obrer Seilnebmung für micb fein

roirb, roerben Sie balb feben, roenn fie bei näberer ^3e*

kanntfcbaft eine Art 'Dunkelbeit unb 3<*ubern bei mir ent*

becken, über bie icb nicbt §err werben kann." ömmerbin

barf man urteilen, bafj (Soetbes bocbbumaniftifcbes ^3e-

ftreben, „aus einem bunklen °Probukt ber Statur ein klares

^robukt feiner felbft, b. b. ber ^öernnnft ?u werben, unb

fo bes ^afeins ^eruf unb ^flicbt ?u erfüllen", wie Ziemer

es fo aufcerorbentlicb fcb'ön ausbrückt, oon reinerem Erfolge

gekrönt mar, als ber ^3erfucb bes trafen £eo ^ikolajeroitfcb

clolftoi, fein £eben „in bas beilige Ceben unferes gebenebeiten

Katers, bes Bojaren £en>, umzumanbeln", wie ®orki Jagt,

tiefer ^ro^efc ber Selbftoercbriftlicbung unb Selbftkano«

nifierung eines bis ?ur ®öttlicbkeit naturgeliebten Alenfcben-

unb ^ünftlertums mar ein recbt ungefcbickter ^3ergeiftigungs-
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t>erfueb unb trot? großer populärer Erfolge bei ben ^ngel-

faebfen für bie Vetraebtung eber peinlicb als beglückenb,

im Vergleicb mit ber bob^n
c£emübung ®oetbes. <Denn

^atur unb Kultur, bas ift kein ^Biberfprud) ; bas ?roeite

ift nur bie Verebelung, niebt bie Verleugnung bes erften.

Selbftoerleugnung aber, niebt Selbftoerebelung, mar bie

^tletbobe Solftois, unb öelbftoerleugnung kann bie be~

fcbämenbfte 5^rm ber £üge fein. (Soetbe bat roobl, auf einer

gereiften 5tufe ber Kultur, feinen „©ör?" bas V3erk „eines

ungezogenen Knaben" genannt; aber er bat niemals bas

eigene öcböpfertum fo elenb unb kinbifcb befebimpft, roie

ber alternbe Solftoi es tat, als er „bebauerte", „Kinbbeit

unb Knabenalter", bas Vkrk feiner frifebeften Jugenbkraft,

gefebrieben ]u baben — fo febleebt, fo unaufriebtig, fo literarifcb,

fo fünbbaft fei biefes Vucb ; ober roenn er in Vaufcb unb

Vogen oon „all bem künftlerifcben <§efebroä$" fpracb, „mit

bem bie 12 Vctnbe feiner 953erke gefüllt feien, unb bem bie

^llenfcben unferer3eiteine unoerbiente Vebeutung beimäßen".

Vas ift es, was icb lügenbafte 5elbftoerleugnung unb un-

gefebickte Vergeiftigung nenne. Unb boeb konnte er fieb nur

mit feinen ^Borten, niebt aueb bureb fein febtoeigenbes Sein

oerleugnen, unb ®orki fab ibn an, ben ^atriareben mit bem

„liftigen" kleinen Cäebeln unb ben bick geäberten 5eböpfer~

bänben unb baebte bei fieb: ,/Der ^Hann ift gottgleieb."

„<Sottgleieb", „göttlicb", fo bat man aueb <Soetbe oft

genannt. % Lebensart oom „Olympier" ift ©emeinplatj.

^Iber niebt erft betn meltberübmten unb geiftig gebietenben

<Sreis bat man mit biefem Veiroort gcbulbigt — febon als

^Hann, als Jüngling „mit ?aubernben
c
2lugen ooll <$ötter~

blicken", roie VSielanb fang, bat er taufenbmal oon bm
2ttitlebenben bks Attribut empfangen, unb Ziemer erpblt,

roie ber 5ßcb?igjäbrige fieb bei öelegenbeit bitter barüber

luftig gemaebt unb gerufen babe: „öcb babe ben Teufel

oom ©öttlieben ( ^SSas bilft's mir, baß man mir naebfagt

:
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6as ift ein göttlicber ^ann, roenn man nur naeb eigenem

Tillen tut un6 mieb bintergebt ©öttlicb b^ftt 5en beuten

nur 6er, 5er fie geroäbren läßt, roie ein jeber £uft bat." —
B3as Solftoi betrifft, fo roar er niebt eben ein Olympier— kein

Öumaniftengott, natürlich £r roar, fagt ©orki, eber fo eine

Art oon ruffifebem ©Ott, 5er „auf einem Aborntbron unter

einer gol6enen £in6e fitjt" — b^ionifcb alfo auf anbere Art,

als 6er Jupiter oon Weimar, aber beibnifcb eben 6ocb, bei

allen ebriftlicben Aspirationen, 5enn ©ötter fin6 bei6nifcb.

^Barum? BSeil fie naturbaft fin6. ^öeil man niebt 5pinojift

?u fein brauebt, roie (Soetbe, 6er roufcte, roarum er es roar,

um ©ott un6 Statur als €ines un5 6en A5el, 5en 6ie Statur

verleibt, als göttlieb ?u empfinöen. „©öttlicb", 5as beöeutet,

uns: naturgefegnet; unö ©efegnete 6er ^atur, Boqugs-
kin6er 6er fcbaffen6en Alacbt roaren fie bei6e, 5ie großen

Bißner, oon 6enen mir re6en; b^rin berubt ibre Ber*

roan6tfcbaft, ibr gemeinfamer A6el, 5er fieb oon 6em A6el

5er ©eiftesföbne, 6er &in5er 6er <36ee, oon 6em A5el

ibrer großen ©egenfpieler, öcbiller un6 'Doftojerofkij, auf

klaffifebe un6 eroig gültige B$eife unterfcbei6et S?iegt siel*

leiebt in 6iefer ibrer gemeinfamen Art 5ie B$uqel 6es bei

bei6en fo ftark eritroickelten autobiograpbifcben Triebes?

öcb frage fo, roeil fieb bei 6em ©egentyp, 6en ööbnen 6er

<35ee, roie icb fie nannte, bei öcbiller un6 'Doftojeroskij,

6iefer £rieb ]um Bekenntnis, ]ur 5elbft6arftellung, öelbft*

bingabe überbaupt niebt o6er nur gan? an5eutungsroeife

}in6et. Bon (icb felbft }u fpreeben, ibr eigenes £eben }u

entbüllen, baben 5iefe aus irgen6einem ftol^en o5er be*

fcbei5enen ©run6e oerfebmäbt, fie febroeigen oon fieb, fiß

fin6 entroe6er ?u kalt un5 boebmütig o6er aber }u 6emütig,

?u gleiebgültig gegen ibr <3cb, um fieb autobiograpbifeb bin*

zugeben, je5enfalls geftattet ibre Art oon A6el, oon Bor*

nebmbeit ibnen niebt, jenen Ciebesanfprueb }u erbeben, 6er

in aller Autobiograpbie entbalten ift. £s ift kein 3n>eifel,
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bajj bie ööttlieben, biß Naturgeliebten, fie, beren Neicb

„oon biefer ^öelt" i(t, unb bie barum kauften t>cifeen, ficb

felbft mebr lieben, oielleicbt mebr Urfacbe baben, ficb felbjt

]u lieben, als bie §eiligen unb Reiben bes ®eiftes, ber

<3bee, beren Neid) auf eine tief cbriftlicbe, unbeibnifcbe ^öeife

nicbt t)on biefer ^öelt ift, unb um beren 5tf)öpfertum es

alfo aucb fo grünblicb anbers ftebt, als um bas ber ^ln*

täifcb-£rboerbunbenen. Unb ibre £iebe jn ficb felbft, ibr

bankbar*ebrfürcbtiges €rfiilltfein, roie roir Jagten, ftrömt

über, inbem fie t>on ficb, oon ibrem ^(bel unb ®lück, oon

bem öegen, ber auf ibnen liegt, kiinben unb ber 953elt

bat>on mitteilen.

öcb füble roobl, bajj 5ie mir, roas icb ba fage, eber

nocb für $oetbe, als für Solftoi zugeben roerben, biefen

epifcben Giganten, beffen £eben unb öcböpfung burcb

moraliftifcbe <$eguältbeit, burcb bie ungefcbickte Nlübfal ber

Selbftoerleugnung unb falfcben ^öergeiftigung fo befcbroert

unb bunkel gefärbt erfcbeint, bafj oon überftrömenbem

abeligen ^oblfein roenig ?u fpüren ift, roie Sie fagen roerben.

Unb bocb bin icb im ftillen meiner 5acbe ficber unb bctbe

bunbert %t}eicben unb ^eroeife bafür, bafc bei allen ent-

fernenben Unterfcbieben ber Naffe, ber Nationalität, ber 3eit-

umftänbe unb ber Überlieferungen <Soetbe unb Colftoi in biefem

^Befentlicben, roooon icb fprecbe, trüber, artgleicb, ebenbürtig

roaren, roie ibnen gegenüber 5cbiüer unb Ttoftojerofkij es finb.

9)ie Qual unb Ntübfal in Solftois £eben kann mir biefe €in-

ficbt nicbt trüben, 'Denn erftens feblt es baran aucb in <Soetbes

£eben, trot? feiner beileren clönung, burcbaus nicbt unb ferner

ift es bas £b<ttäkteriftifcbe im £eben ber <$otteskinber, bafe

burcb alles Reiben, alle Qual, bie etroa bariu oorkommen, ibre

roabre unb eigentlicbe ^öeftimmung immerfort gleicbfam fonnig

binburebfebimmert.

„^enn Cero Njkolajeroitfcb gefallen roollte," benebtet

®orki in feinem ausgeweiteten, überaus auffcblu&reicben
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kleinen £rinnerungsbueb, „fo konnte er bas leichter, als

eine kluge unb feböne %xau. Stelle bir eine ^Henge oon

allen möglieben beuten oor, bie in (einem 3wimet fitzen:

ber ©roßfürjt Nikolai ^icbailoroitfeb, bei* §ausmaler 3lja,

ein 5o?ialbemokrat ans Jalta, ein ^Ilufiker, ein ^eutfeber,

ber Siebter ^ulgakoro ufnx, unb alle Jebauen ibn mit ben*

felben oerliebten klugen an, roäbrenb er ibnen bie £ebte

£aotfes erklärt . . . 3cb pflegte ibn genau fo an^ufebauen,

roie bie anbern. Unb jetjt febne icb mieb, ibn noeb einmal

?u feben — unb roerbe ibn niemals feben." — fänes ift

offenfiebtlieb : £s toar niebt bie £ebre Caotfes, bie biefe

^3erliebtbeit in aller klugen braebte. <Diefe £ebre märe all«

gemein nur febr geringem önterefle begegnet, obne ben, ber

fie oortrug. ^ie öebnfucbt (Sorkis aber, £eo Solftoi noeb

einmal ?u feben, ift genau biefelbe, roelcbe }\x Anfang bes

19. Jabrbunberts pilgernbe ^tlenfcben aus aller ^ioilifierten

^elt in bie kleine tbüringifebe ^e(iben| unb bas §aus am
Srauenplane ?og, biefen £rbemt>inkel, ber bamals in ber

^(•mtvtafie ber
c
2tlenfeben ungefäbr— unb niebt nur ungefäbr—

bie Atolle Ipielte, roie )n Einfang bes 20. bas §errenbaus bes

©utes 3ctsnaja ^oljana im ruffifeben <$ouoernement £ula. .

.

Weimar unb 3<*snaja 'poljanal T>ie Bemerkung brängt

Jieb auf, baf7 roeber öcbillers noeb 'Doftojetoskijs ^Ibel unb

©enie einen Srbemoinkel ?um gnabenkräftigen ^öallfabtts«

ort gemaebt baben. ^öir boben keine &\t
y
barüber naeb*

^ubenken, warum niebt? ^ielleiebt einfaeb besbalb niebt,

roeil fie niebt alt genug ba^u tourben, roeil bh Statur ibnen

bie ^Ö3iirbe unb "333eibe ber \)ofym 3a\)M oerfagte, ibnen

niebt oergemnte, auf allen 5tufen bes Gebens ebarakteriftifeb

fruebtbar ?u fein, ein ganzes unb klaffifebes Ceben bureb*

^ufübren. . . Um aber auf jene „93erliebtbeit in aller klugen"

}uriiek}ukommen, oon ber ©orki fpriebt, fo ift es genau

biefelbe, bie ber Serjog ^arl ^luguft im Sinne batte, als

er 6oetben bie ©rüfee bes oon ^ufclanb kommenben ^aifers
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Napoleon ausrichte unb bin?ufügte: „5o roirjt bu oon

§immel unb Solle beliebäugelt."

^33ir haben bisber oon öoetbe unb Solftoi als ^luto*

biograpben, mir baben t>om ^efen ber ^Jutobiograpbie

überbaupt gefprocben. ^ber roo es ^utobiograpbie gibt,

ba ift bas Clement bei £r?iebung niebt roeit: beibe Stiebe

bangen aufs engfte ^ujammen, ja, {ie finb eins, bas päba-

gogifebe Clement lebt, bettmßt ober unbettmßt (unb beffer,

roenn unberoußt) bereits in ben autobiograpbifcben, es ergibt

fieb baraus, es roäcbft baraus fyemoi.

(Soetbe nennt ^öilbelm ^tleifter irgenbroo fein „geliebtes

Sbenbilb". . . ^öiefo boeb? Ciebt man fein Sbenbilb?

Sollte niebt ein ^Ilenfcb, ber niebt an unbeilbarer 5elbft*

gefälligkeit krankt, in ber ^Infcbauung {eines £benbilbes

ber eigenen ^erbefferungsbebürftigkeit fieb reebt berouftt

roerben? T>ocb, eben bies follte er. Unb eben bies ©efiibl

ber^3erbenerungs*unb93eroollkommnungsbebürftigkeit,biefe

€mpfinbung bes eigenen öcb als einer Aufgabe, einer

fittlicben, äftbetifeben, kulturellen ^3erpflicbtung, objek*

tiüiert fieb im gelben bes autobiograpbifcben ^ilbungs«

unb ^ntroicklungsromans, oergegenftänblicbt fieb ?u einem

<Du, an roelcbem bas biebterifebe <3cb ?um Süb^er, ^3ilbner,

€qieber roirb — ibentifcb mit ibm unb ?ugleicb ibnt über*

legen in bem ®rabe, bafc ®oetbe feinen ^ilbelm, ben

guten &erl in feinem bunklen orange, ben er aus fieb

berausgeftellt, einmal mit oäterlicber 3ärtlicbkeit einen

„armen fiunb" nennt — ein ^35ort ooller €mpfinbung für

fieb unb ibn. <3m önnern bes autobiograpbifcben ^atbos

felbft alfo Doll^iebt fiel) bereits bie 933enbung ins €r?ieberifcbe.

Unb biefer Objektioierungspro}eft febreitet im „^Bilbelm

^eifter" fort bureb bie €infübrung ber (Sefellfcbaft bes

„Sturmes", bie ^öilbelms 5cbickfal unb menfcblicbe ^us-

bilbung in bie §änbe nimmt, fein £eben an gebeimen Jäben

leitet; immer beutlicber roanbelt fieb in ben „Cebrjabren"
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bie 3bee ber perfönlicb^abenteuemben Selbftausbilbung in

biß 6er £r?iebung, um in ben „Vknberjabren", mie mir

Jagten, oöllig ins Sociale, ja ^olitifcbe ju münben, unb

<Soetbe b^t nicbt oerfäumf, aucb am £nbe bes Sauft*

<$ebicbtes nocb biefe unfeblbare 3ufammengebörigkeit oon

Selbft* unb Atenfcbenbilbung einen Augenblick poetifcb

aufleucbten ?u laffen: <Denn ben Verklärten, ber brunten

„immer ftrebenb Jict> bemiibte", empfangen feiige Knaben

bort oben mit bem <Sefange:

,,^öir mürben früb entfernt

95on £ebed)ören;

'Docb biefer bat gelernt, —
€r mirb uns lebren."

^tiemanb \)at je bas eigene öd) in bem Sinne geliebt,

niemanb mar je „ego^entrifcb" in bem Sinne, baß er fein

<3cb als kulturelle Aufgabe t>erftanb unb es fieb in ber

Betreuung biefer Aufgabe fauer merben ließ, obne aucb

?u er^ieberifeber Wirkung in ber äußeren Alenfcbenmelt,

jum ®lück unb ber VHirbe eines Jugenbfübrers unb

Atenfcbenbilbners mie oon ungefäbr ?u gelangen; unb ber

Augenblick biefer ©nfiebt ift, mie er erft auf ber §öbe bes

Gebens fieb einftellt, ber böcbfte im Ceben bQS probuktioen

Alenfcben. €r mirb nicbt oorbergefeben, oorbergeabnt aucb

nur, biefer Augenblick — icb glaube, niemals. <Der auto*

biograpbifcbe arme gunb, auf niebts, als bie binlänglicb

febmierige Kultur bes eigenen Ackers, ober, religiös ge*

fproeben, auf bie Rettung unb ^ecbtfertigung bes eigenen

Gebens oon Saufe aus bebaebt, mirb fieb nicbt eingebilbet

baben, er „könne mas lebren, bie Alenfcben ?u beffern unb

?u bekebren". ^ennoeb kommt ber Sag, mo er mit nocb

ungläubigem Staunen gemabr mirb, baß er gelebrt bat, inbem

er lernte, ba^ er gebilbet, erlogen, geführt, bureb bas bobe,

eroserfüllte unb menfcbenoerbinbenbe ^ulturmittel ber Spracbe

junges Ceben mit bem Stempel feines öeiftes geprägt bat,
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unb biefe Erkenntnis, biefe feine Exiften? fortan beberrfcbenbe

Geroißbeit iäj>t an plaftifcber Cuft alles gemehwnenfcbücbe

Siebes- unb Baterglück fo weit zurück, toie überbaupt

geiftiges £eben bas finnlicb^inbioibuelle an BHirbe, 5cl)önbeit

unb Großartigkeit übertrifft.

^SSas mir ba an^ubeuten unb ?u entwickeln fucbten,

finb öbeen aus ber 5pbäre bis beutfcben öbealismus unb

Humanismus— einer öpbäre, bie niemals biejenige Solftois

fein konnte, obgleicb er natürlicb mit ü>r in Berübumg

gekommen ift, roie geiüiffe ^oti^en in feinen Sagebücbern

beroeifen mürben, roenn es ber Beroeife bebürfte. „<3cb

lefe Goetbe. <Die Gebanken fcbroärmen", fcbreibt er ju

Einfang ber fertiger Cfabte, als ^Hann oon einigen breiftig

Jabren alfo, um bie Seit, als er oom ^uslanbe nacb

^ufclanb ^urückkebrtß unb feine Arbeit als päbagogifcber

öcbriftfteller unb Praktiker begann, damals feierte man

bort eben bie ^lufbebung ber Ceibetgenfcbaft. Sociale Be-

tätigung ioar bas Cofungsroort ber Gefellfcbaft unb oft

genug geroifj nur eine ^Ilobelofung. Rüt Solftoi mar

bas Sociale fittlicbe £eibenfcbaft; mit ber oollen, griinb-

licben unb unbebingten Eingabe an alles Sun, bie ben

^tloraliften oon ^affion ausjeicbnet, ftellte er ficb in ben

Ttfenft ber Gemeinfcbaft — unb }ir>ar junäcbft auf bem-

felben Gebiet, in beffen Betreuung aucb Goetbe lange

3abre feines Gebens entfagungsooll oerbracbt \)a\, bem

abminiftratioen. BMe Goetbe bas Herzogtum öacbfen*

Weimar regierte, fo wirkte ber Gutsbefirjer Graf Ceo Solftoi

in feinem Bezirk als ^ttiroooj pofrebnik, als Sriebensricbter;

roas aber überrafcben könnte, unb }roar foroeit Goetbe in

Betracbt kommt, ift ber Geift, in bem fie beibe ibres ^mtes

matteten, unb ben man im engeren Sinne bes Portes ben

fokalen nennt, <Die beiben großen roirtfcbaftlicb-gefellfcbaft-

lieben Umtoäljungen, oon benen bie eine in Goetbes £eben

fiel unb es febroer erfebütterte, bie anbere erft Zabte nacb
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Solftois £obe, in unferen Sagen, 'S&irkliebkeit rourbe,

finb oon ben beiben Siebtem aufs klarfte oorausgefüblt,

oorausgefeben roorben, oon jebem narf) feiner %xt ®oeü)e

bat bie franföfifebe Reoolution mit 5ebreeken kommen

fßben, mit ^öiberftanb, mit bem bringenbe ^Bunfcbe, ibt

oor^ubeugen. Colftoi propbe^eite bie tuffifebe mit einer

5icberbeit, bie pofitioer reoolutionärer Sympatbie entfprang.

Unter feierlicb ausfübrlicber Datierung : „1665, 13. ^uguft,

3asnaja ^oljana", febreibt er in fein Sagebueb : „'Die all-

gemein biftorifebe Aufgabe ^uj^lanbs liegt barin, in bie ^Ö3elt

ben öebanken einer fokalen Regelung ber ^obenoerteilung

)\x bringen. . . . 'Das ruffifebe ^3o(k negiert bas ftärkfte,

oon aller Arbeit unabbängige Eigentum, b. b- bas €igentum

an <$runb unb ^3oben, bas gleieb^eitig basjenige ift, toelebes

bas %ebt anberer ^enjeben, Eigentum }u erroerben, am
meiften binbert. *Das ift kein Eraum, es ift eine Satfaebe,

bie im ®emeinbeeigentum ber dauern unb S^ofaken }um

^lusbruck kommt. 'Diefe ^öabrbeit oerftebt ber ruffifebe

öelebrte toie ber ruffifebe 33auer, ber ba fagt: „^Han

febreibe uns bei ben ^ofaken ein, unb bie £rbe toirb frei

fein." tiefer Sebanke b<*t eine 3ukunft. €ine ruffifebe

Reoolution kann nur auf ibm fußen. Vk Reso-

lution toirb fieb niebt gegen bas 3<*rtum unb ben 'Defpo-

tismus toenben, fonbern gegen bas Eigentum an (Srunb

unb 'öoben. 5ie toirb fagen: ,,^3on mir, oom ^Ilenfeben,

nimm unb raub', toas bu roillft, aber bie £rbe laß uns

gan? (" <Der 'Defpotismus binbert biefe Orbnung ber 'Dinge

niebt, er förbert fie." Unb Solftoi fügt bin?u: ,/Dies alles

fab ieb im Sraum am 1 3. ^uguft."

'Daß (Soetbes minifterielles ^Birken in bobem ®tabe

oon agrar-etbifeben ©efiebtspunkten beftimmt mar, toirb

manebem neu fein. 'Die €ntlaftung ber dauern oon Jrobnen

unb 3^bnten, ^3obenreform, bie Umroanblung bes bäuer*

lieben unb gutsberrlieben 'öefitjes in freies, teilbares
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Eigentum: bies finb 'Dinge, bie er ficb jabrelang aufs crnftcftc

angelegen fein ließ — }iemlicb erfolglos im großen ganzen;

aber feinen ^riftokratismus mit fokaler 3nbifferen? }u Der-

roecbfeln, roäre febr feblerbaft. ,/Die Berbammnis, baß roir

b^s £anbes ^llark t>er}ebren," fcbreibt er 1 762, fieben <3abte

oor ber ^arifer ^ataftropbe, „läßt keinen Segen ber Be*

baglicbkeit grünen." Vas ift nicbt ^ucblofigkeit, es ift rounbes

fokales <$eroiffen, unb es ift bie ^bnung ber %Dolution.

Unb roenn Solftoi als Jriebensricbter ficb ?um ^Inroalt ber

dauern gegen bie Tyrannei ber <Srunbbefi^er unb ^oli^ei*

Offiziere macbte unb auf biefe BSeife nicbt nur feine Be=

Hebungen }u ben (Sutsnacbbarn, fonbern aucb t>orüberge~

benb feine öefunbbeit ^erftörte, fo roirkte eben ber ®eift

aus ibm, ber aus ber (Soetbefcben Briefftelle fpricbt: ,/Das

arme Bolk muß immer ben öack tragen <3rf) febe

ben Bauersmann ber £rbe bas ^otroenbige abforbern,

bas bocb aud> ein bebäglicb Auskommen roäre, roenn er

nur für ficb fcbroitjte. <Du roeißt aber, roenn bie Blattläufe

auf ben ^ofen^roeigeu fitjen unb ficb bübfct) bick unb grün

gefogen b^ben, bann kommen bie ^meifen unb faugen

ibnen bm filtrierten 5aft aus ben Leibern. Unb fo gebt's

roeiter, unb roir boben's fo roeit gebracbt, ba^ oben immer

an einem Sage mebr oeqebrt roirb, als unten in einem

beigebracbt roerben kann." — 9Han fiebt alfo bie beiben

großen Siebter, ber roeftlicbe unb ber öftlicbe, ftimmten in

fokalen ©eroiffensangelegenbeiten unb in bem Borgefübl

unabroenbbar nabenber ^rifen in einem ©rabe überein, ber

nur ben überrafeben könnte, ber unter <Dicbtertum niebts als

Sraum unb &unjt unb nicbt oor allem fenfitioes ^nge*

fcbloffenfein an 3e\t unb 3ukunft, 5ebertum alfo, oerftünbe.

^ueb bie päbagogifcbe Neigung mar bei Solftoi, anbers

als bei ®oett>e, unmittelbar fo^ial-moralifcber Herkunft.

„Sin Wann t>on Begabung unb BMflen, fagte er, muffe

benen, bie biefer Borteile ermangeln, Anteil baran geroäbren,
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ebe ^ für ficb felbft Vergnügen baraus }iebe
—" : eine

ärmliche ^otioierung feiner Veftrebungen, bas muß man

fagen, rationaM)umanitär, roie bas bßroußtß denken öes

mächtigen ^ünftlers nun einmal roar, unb tief untergeorbnet

ber fcbönen ^enfcblicbkeit, mit ber bei <Soetbe bas Sociale

aus ber Kultur* unb Vilbungsibee organifrb erroucbs. ^ber

was Solftoi bacbte, roar immer unenblicb geringer, als

bas, toas er roar; unb mir müßten uns pfycbologifcb febr

irren, roenn es 3ufall geroefen fein foKte, ba$ ber fokale

öeroiffenstrieb bes großen ^(aftikers unb ^utobiograpben

ficb gerabe auf bas Gebiet ber €r?iebung roarf — roenn

nicbt oieimebr aucb bier bie 3ufammenbänge geroaltet

bätten, auf bie roir im Vorangegangenen einiges £icbt ]u

roerfen oerfucbten.

^utjen roir bie kuqe 5panne 3^, bie uns nocb bleibt,

um ©oetbe unb Solftoi als lieber ein roenig miteinanber

^u oergleicben, bie Segenfä^e ?u bemerken, bie fie cbarakte*

riftifcb trennen, aber aucb bie funkte feft^uftellen, an benen

eine merkroürbige öbeenoerroanbtfcbaft (ie üerbinbet.

Sin Unterfcbieb beftebt fogleicb barin, baß ®oeü)e ficb

als ^äbagog im Sbeoretifcben, jci Utopifc()en bielt, feine

öebanken unb £ebrmeinungen allein als Siebter unb

5cbriftfteller entroickelte unb barftelite, roäbrenb Solftoi, un*

befebabet einer ausgebreiteten päbagogifcb*fcbriftfteüerifcben

Tätigkeit, als Volksfcbullebrer auf eigene §anb, als

örünber oon öcbulen für Vauernkinber feine <3been

praktizierte ober oieimebr bamit experimentierte, auf bem

V3ege b^s praktifeben Verfucbes ?u ergrünben ficb bemübte,

roie unb roorin bas Volk unb ber junge ^Henfcb überbaupt

unterriebtet ?u roerben roünfcbe: benn bafy bies nicbt feft-

ftebe, unb ba§ es oor allem barauf ankomme, bies feft*

aufteilen, roar feine oberfte päbagogifcbe Sbefe- >/Das Volk,"

fagte er, „biefer an ber ganzen ^ngelegenbeit meiftinte*

regierte Seil, Partei unb Siebter in einer ^erfon, bort
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unfere mebr ober mcnigcr geiftreicben ^(useinanberfefjungen

darüber, roie man feine geiftige ^tabrung zubereiten foll,

rubig an. 5ie finb ibm oöllig gleicbgültig, benn es roelfe

genau, baj> es in 5er großen ^(ngelegenbeit [einer geiftigen

foitroicklung nicf)t einen falfcben 5d>ritt macben unb nicbts

annebmen toirb, xoas falfcb ift, unb alle 93er[ud)e, es auf

eine ibm nicbt gemäße 9lrt, }. 93. auf beutfcbe 9trt, ?u bilben,

?u lebren unb }u lenken, roerben oon ibm abprallen mie

£rbfen oon ber 98anb." 9öenn man, fo erklärt Solftoi in

öcbriften unb Polemiken, ben Sypus ber beutfcben öcbule

auf <$runb biftorifcber £rfabrung als etroas ^öünfcbens*

wertes anerkennen muffe, fo bleibe bocf) bie 5tage offen,

ob man als ^uffe für eine 93olksfcbule eintreten bürfe,

bie in %ißlanb nocb garniert beftebe. <Denn roelcbe ge-

fcbicbtlicben Argumente könne man für bie 93ebauptung

anfübren, ba$ bie ruffifeben 5cl>uien bas gleicbe fein müßten,

mie bie bes übrigen Europa? <Das 93olk, fagt er, brauebt

€niebung, unb jebes einzelne önbioibuum fud>t fie unbercmßt.

% böber kultioierte ^Henfcbenklaffe, bie öefellfcbaft, bie

^egierungsbeamten, trachtet ibr ^Biffen auf bie anberen

?u übertragen unb bie roeniger gebilbete ^ttenge ?u ergeben.

5Ilan follte meinen, baß ein berartiges 5ufammentreffen

ber ^otmenbigkeiten fomobl ber klaffe, bie ben Unterriebt

erteilt, als aud) ber, bie ibn empfängt, }ur ^öefriebigung

gereichen muffe, allein bas Gegenteil ift ber Sali. T>ie

^Henge bonbelt unaufbörlict) ben ^Inftrengungen entgegen,

bk für ibre €qiebung oon ben oberen klaffen gemaebt

werben, fo baß biefe 9lnftrengungen bäufig oereitelt werben.

933er bat öcbulb? ^as ift reebtmäßiger — ber 9öiber-

ftanb, ober bie öanblung, gegen bie er fieb riebtet? ^ttuß

ber 9öiberftanb gebroeben ober bie ©anblung geänbert

werben? <Dies festere, entfebeibet Solftoi, ift ber 5<*N.

„Sollen mir," fagt er, „uns nicbt ebrlirf) unb offen ein-

gegeben, baft mir nicbt miflen, nicbt wiflen können, was
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bas ^ebürfnis 5er kommenben Generation fein roirb, bafr

mir uns jebocb oerpflicbtet füblen, bem nacb?uforfrf)en?

T>oJ> mir bas 93olk nicbt ber Unroiffenbeit befcbulbigen

roollen, roeil es unfere Erhebung nicbt annimmt, fonbem

uns felbft ber Umpiffenbeit unb öelbftüberbebung bejicbtigen

follen, roenn mir barin fortfabren, bas ^3olk nacb unferen

eigenen <3been ?u ergeben? §ören mir bocb enblicb auf,

in bem ^iberjtanb bes Volkes gegen unfere Erhebung

ein feinblicbes Clement ?u erblicken; feben mir bocb barin

eb^r ben ^usbruck bes ^öolksroillens, ber allein uns leiten

follte. %bmen toir enblicb bie Catfacbe an, bie uns bk

gan?e Gefcbicbte ber ^äbagogik fo beutücb lebrt, baf7y
roenn bie eqiebenbe klaffe roiffen foll, toas gut unb toas

fcblecbt ift, bie ?u eqiebenben klaffen bie oolle ^Ilacbt

befitjen muffen, ibrer Un^ufriebenbeit ^usbruck }u geben

unb ficb oon einer Erhebung ab^umenben, bie fie inftinktio

nicbt befriebigt, — baß bas einige Kriterium ber Eqiebungs-

metboben bie öiti\)2\t ift".

,/Das einzige Kriterium ber ^äbagogik ift bie S^beit,

bie einige ^ttetbobe bie Erfabrung, bas Experiment." 'Dies

ift Eolftois oberfte Eniebermaxime. T>ie öcbule foll feiner

^Inficbt nacb lugleicb ein Mittel ber Erhebung unb ein

Experiment an ber jungen Generation fein, bas ftets neue

%}ultate ergäbe; fie foll mit anberen ^Borten ein er*

^ieberifcbes Laboratorium fein, rcorin bas Experiment ber

päbagogifcben ^öiffeufcbaft eine fefte ^3afis fcbafft. 'Damit

es bas aber tun könne, ift nötig, bafj es ficb unter Um-
ftänben oolljiebe, bie ben 'Stert feiner Ergebniffe ficber-

ftellen, b. b- in S^eibßit. *Die Scbule, roie fie ift, erklärt

Eolftoi, oerblöbet bie S^inber, ba fie ibre geiftigen Jäbig-

keiten oer^errt. 5ie reifet fie roäbrenb ber koftbarften Ent-

wicklungszeit aus bem S^reis ber Samilie, beraubt fie bes

Glückes ber Jreibeit unb macbt aus bem ^inbe ein ab-

gebetjtes, gebrücktes Gefcböpf, bem ein ^lusbruck ber
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'Mibigkeit, Jurcbt unb Cangeroeile anhaftet, roäbrenb es

mit ben kippen frembe ^ortß in einer fremben Sprache

roieberbolt. ©eben roir aber bem ^3olke bei feiner ^us*

bilbung S^b^it, (o geben roir ibm aueb bie ^öglicbkeif,

aus^ufpreeben, was ibm notfuf, unb roeiter biß ^öglicbkeit,

unter ben bargebotenen Kenntniflen }u roäblen. ^Ile ^büo*
fopben oon ^lato bis Kant erftreben einftimmig bie °öe*

freiung ber 5cbu(e oon ben 5e}fßm bei Srabition. 5ie

ftreben, beraus^ufinben, roorin bie geiftigen ^3ebürfnif{e bes

^Henfcben befteben, unb bauen auf biefen mebr ober roeniger

riebtig erfebauten ^3ebürfniffen ibre neue öebule auf. Cutber

oerlangt, ba$ bas ^3o(k bie §eilige öebrift im Urtext unb

niebt nacb ben Kommentaren ber beiügen ^3äter ftubiere.

^3acon rät bas ötubium ber Statur nacb ber ^latur unb

niebt nacb ben Mürbem bes ^riftoteles. ^ouffeau möcbte

bas £eben aus fieb feibft beraus, fo roiß er es auffaßt, lebren

unb niebt nacb oeraiteten £rfabrungen.^Ille^büofopbiß oerfiebt

bie Befreiung ber öcbulß oon ber 3bee, bie jüngere ©ene*

ration in bem ju untßrricbtßn, roas bie ältere Generation

für ^öiffenfebaft bielt, ?ugunften ber <3bee, fiß bas ?u lebren,

beffen fie feibft bebarf. Unb jeber öebritt oorroärts in ber

^äbagogik, roenn roir ibre (Sefebicbte aufmerkfam bß*

traebten, beftebt in einer größeren natürlicben ^(nnäberung

2iüifeben öebüler unb £ebrer, in weniger 3n)ang unb größerer

Erleichterung bes £ernpro?efles.

^llfo roßnbet Solftoi, ein anarebiftifcbßr °Päbagog, fieb

gerabesroßgs gegen bie 'Difciplin. „'Die öebule, in ber

roeniger 3nxmg W* fa9* er
> >M beffer, als biß, in ber

mebr 3«>ang ift". 'Die ^Tletbobß, bie ?u ibrer Einfügung

keiner ^Inftrengungen ber 'Diftiplin bebarf, ift gut; bie,

roelcbß mebr Strenge brauebt, ift ficbßrlicb feblßcbt. ^tebmen

roir eine öebule, roie biß meine, unb oerfueben roir, bort

©efpräcbß über Stfcbe unb 3immerecken ?u fübren ober

kleine Würfel bin unb \>ei ?u febieben. 3n ber öebule
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roirb eine cntfetjliebe Unorbnung entfteben, unb es roirb

unbebingt nötig roerben, biß Sebüler bureb Strenge zur

%ibß ]u bringen, ^(ber oerfueben roir, ibnen eine intereffantß

®efebief)tß }u erzäblen, ober Aufgaben zu fteüen, ober laffen

roir einen an ber Safel febreiben unb biß anberen korri-

gieren, unb (äffen roir alle aus ben Sänken fm*~
aus, unb fie roerben alle befebäftigt fein, es roirb }\x

keinem 5ebabernaek kommen, unb eine ^öerfcbärfung ber

'Difziplin roirb überfliiffig fein. 2Han kann ru()ig Jagen,

baft biefe^rt gut ift."

„'Die &inber bringen nichts mit," fo fcbilbert Solftoi

ben öcbulbetrieb oon 3^snaja ^oljana, „— roeber £efe*

biicber nocb 5ebreibbefte. Sie bekommen keine Aufgaben nacb

Öaufe mit. 5ie brauchen nic()t nur in ben Sänben, fie braueben

felbft in ben köpfen nichts zu tragen. Sie finb niebt oer~

pflicbtet, fieb irgenbeine Aufgabe }u merken, niebts oon

bem, roas fie tags oorber getan. <Der (Sebanke an bk

kommenbe Sektion quält fie niebt. 5ie bringen niebts mit

fieb als ibre empfängliebe
c
#atur unb biß Überzeugung, baß

es beute ßbenfo luftig in ber öebule fein roirb, roie geftern

;

fie benken an ben Unterriebt ßrft, roenn biefer begonnen

bat. deiner, ber zu fpät kommt, roirb je ausgefeilten,

unb fie kommen niemals zu fpät, ausgenommen einigß ber

älteren, beren ^3äter fie bin unb roieber zur Arbeit zuriiek-

baiten. (Sßfebiebt bas einmal, fo laufen fie ooll §ajt in

bie öebule unb langen atemlos bort an."

öliiekliebß 'Dorfkinber oon Jasnaja 'Poljana! ^ber

es begreift fieb, ba$ Solftoi ben ^inbern aus ber Sebule

roenigftens ein Vergnügen zu machen fuebt, bßnn fein <Slaube

an ibren eqieberifeben ^Ö3ert ift febroaet), er maebt legten

fcnbes kein §ebl aus feiner Überzeugung, bk er aus per-

fönlicben Srfabrungen an ben öebulen oon ^Harfeille, 'Paris

unb anberen 5täbten bes roeftlieben Europas gefeböpft zu

baben erklärt, ber Überzeugung, bafo ber größte Seil ber
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Volkserhebung überhaupt niebt ber 5ebule, fonbern bem

£eben oerbankt roerbe, unb ba$ ein freier, offener Unter*

riebt bureb öffentliebe Vortrage, Vereine, Mürber, ^lus-

ftellungen ujro. roeitaus jebem 5cbulunterricl)t überlegen

bleibe, ^ber roie bem nun fei: niebt bas ^iebtige ober

Jalfcbe an Solftois öbeen ift es, was uns b'm in erfter

£inie intereffiert, fonbern bas Cbarakteriftifcbß baran; unb

cbarakteriftifcb finb fie roirklieb im böcbftßn ®rabe unb nacb

allen Seiten bin, nid>t nur in perfönlicber Ve^iebung, fonbern

als 3eicben, ja als propbetifebe Vorlieben ber 3e\t

Vks oor allem auffällt, ift ein ^Ik^ent, ber mit ge~

roiffen anberen Cebrmeinungen Solftois, ben pajififtifcb-

antinationalen, ben bemokratifeben <SIeicbb^itslebren feines

Filters in ftriktem ^öiberfprucb ftebt: ber nationale ^toent,

mit bem er bas ^eebt bes ruffifeben Volkes auf eine feiner

öonberart gemäße, oon auslänbifebem Reifte unabhängige

€qiebung betont. Solftois ®runb- unb Stoekruflentum, bie

abelig-bäuerliebe ^olkbaftigkeit b^s 'Diebters r>on „^rieg

unb Jrieben", oerneint bas sterbt ber europäifcb-roeftlicb-

liberal gebilbeten Ober- unb 33eamtenklaffe, bem Volk

einen Unterriebt auftubrängen, ber feinem roirklieben Ve-

bürfniffe niebt entfpreebe. £rtt>enbet fieb bamit gegen °Peter ben

<§rofcen, beffen VSerk biefe europäifeb-roeftlieb-liberale
c
23e-

amtenklaffe ift, ober beffen VSerk fie mar, benn fein %ißlanb

ift babin. Solftois päbagogifcbe öbeen finb extrem anti-

petrinifcb, anti-roeftlicb, antHortfcbrittlieb, er erklärt offen,

ba$ bie gebilbete klaffe niebt imftanbe fei, bas Volk reebt

?u unterriebten, ba fie bas V3obl bes Volkes in ber $wü\*

fation unb im gortfebritt febe. Solftoi glaubt niebt an bie

| europäifebe öbee bes Jortfebritts, er leugnet fie in V3ort

unb V3erk. Vle liberale Kritik %ijjlanbs mußte zugeben,

bafc „^rieg unb grieben" ein „bureb unb bureb ruffifebes

V3erk" fei, baß „niemanb mit einer foleben Straft ber

künftlerifeben ^Inalyfe unb öyntbefe, mit foleber öeböpfer*
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kraft alfo, ben Sypus ber ruffifcben ^olksfeele in ibrer

ganzen Mannigfaltigkeit unb ibtßr erhabenen Einbeitlicbkeit

naebgebilbet babe", roie Solftoi. Aber biß „gefliffentlicbe

Entfernung, in ber er fid) oon allen zeitgenöffifeben fort-

Jcbrittlicben Strömungen bieft", oerübelte man ibm. 3n

feinen päbagogifcben Streitfcbriften nun roirb biefe Ab-
neigung manifeft; er bat fid) barin über bm Sortfcbritts-

glauben bes ^öejtens, ben bas ^ufelanb Meters, bas liberale

%jfclanb angenommen batte, unumrounben luftig gemaebt.

9Han babe, fagte er, bas öefetj bes Jortfcbritts im §er-

}ogtum §oben}ollern-5igmaringen unb an feinen 3000 Ein-

roobnern beobaebtet. Anbererfeits aber babe man Ebina mit

feinen 200 Millionen Einroobnern, bas unfere gan?e $oü-

febrittstbeorie über ben Raufen roerfe. ^iebtsbeftoroeniger

^roeifle man keinen Augenblick baran, baß Jortfcbritt ein

allgemeines ®efer$ ber ^tlenfcbbeit fei, unb fo }iebe man mit

Kanonen unb öeroebren aus, um ben Ebinefen bie Jort-

febrittsibee beizubringen. 'Der geroöbnlicbe Alenjcbenoerftanb

könnte uns jeboeb fagen, baft y
roenn bie ®efd)id)te bes

größeren Seiles ber 2tlenJcbbßü > ber gan?e fogenannte O f t e n

,

bas ®efet? bes Jortfcbritts niebt beftätigt, biefes ®efetj niebt

für bie ganze ^tlenfcbbeit beftebe, fonbern böcbftens einen

Glaubensartikel für einen beftimmten Seil ber 9Tlenfcbbßit

bilbe. Eolftoi bekennt, ba$ er im Ceben ber ^tlenfcbb^it über-

baupt kein gemeinfames ©efetj zu fmben oermag, unb baj>

man ebenfogut bie ®efd)icbte jeber beliebigen anberen <3bee

ober biftorifeben ^bantafie unterorbnen könne, roie ber 5ort-

febrittsibee. Er fiebt aber, roeitergebenb, aueb niebt bie ge-

ringfte ^totroenbigkeit, ©efe^e für bie ®efd)icbte }\i fmben,

ganz unabbängig oon ber Unmöglicbkeit. Vas gemeinfame

eroige ®efetj, fagt er, ftebe in ber 5eele eines jeben ^tlenjcben

gefebrieben, unb nur bureb örrtum toerbe es auf bie ®e»

febiebte übertragen. Solange es ein perfönlicbes bleibe, fei

biefes ®efetj fruebtbar unb allen jugänglicb; auf bie
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(Sefcbicbte übertragen, müßiges, leeres (Sefcbroätj. Sin allge-

meiner 5ortfd)ritt 5er ganzen ^ttenfcbbeit fei eine unertoiefene

5arf>e unb exiftiere niebt für fämtliebe Stationen bes Of tens.

£s fei baber ebenfo unbegrünbet, wenn man bebaupte, baß

ber Jortfcbritt bas Urgefet? ber ^enfcbbßit fei, miß biß

Bßbauptung oernünftig wäre, baß ade £eute blonb feien,

mit ^usnabme ber <Dunkelbaarigen.

§ier oermifcben ficb aufs merkroürbigfte öbeen aus

ber 5pbare eines ibealiftifcben 3nbioibualismus, ber beutfcb

ift, unb ber bie menfcbücbe Beroollkommnung in bas 3nnere

b2$ einzelnen oerlegt, mit anbern, bie bie entfcbiebenfte

S^ampfanfage an bie Überbeblicbkeit Suropas als geiftiger

^efeijgeberin ber ^35elt bebeuten. ^llan bemerkt im <23or-

beigeben biß übereinftimmung Solftois unb öoetbes in einer

febr läffigen Sinfcbä^ung ber ®efrf)icbte — eine Überein-

ftimmung, bie freilieb ^aum für manebß Unterfcbiebe läßt.

¥&as aber befo«bers auffällt, ift Solftois °Proteft gegen biß

in feinen klugen naioe Berroecbflung europäifeber, unb ?roar

roefteuropäifeber ^Ilenfcblicbkeit mit ber ©efamtmenfcbbßit,

feine Blickrichtung gegen ben Often, in ben er offenbar fein

riefiges Baterlanb einbegreift, fein ^Ifiatismus mit einem

B3ort, ber, toie mir Jagten, anti-petrinifcb, urruffifctHioili-

fationsfeinblid) ift, unb ben icb befonbers im öinne batte,

als icb meinte, Solftois päbagogifcbe öbeen feien bebeutungs-

ooll als propbetifebe 93or?eicben ber 3^it. 'Denn roirb beute

niebt beutlicb, ba$ ber Epiker bes ruffifeben Kampfes gegen

^om, gegen Cäfar-^apoleon, mit biefer feiner oolkbaften

Öftlirf)keit ^eebt bebalten roirb gegen bie geiftigen Erben

Meters, gegen bas roeftlicb-liberalifierenbe ^ußlanb? ^öirb

niebt beutlicb, *><*$ bie £porf>e Meters bes Großen, bie

europäifebe Epocl>e ^ußlanbs ?u Enbe ift, baß fie ficb

enbgültig als ein ebenfo oerfebltes roie großartiges Experi-

ment erroeift, unb baß ^ußlanb fein ^ngefiebt roieber nad)

Often roenbet? ^öer ber '^uffaffung ^aum geben rooüte,
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5er arme 3<xx Nikolai fei 6er europäifcben Jortfcbrittsibee

gefallen, befänbe fict> in einem roefentlicben örrtum. <3n ibm

rourbe ^)eter 6er ®roße ermorbet, unb [ein 5tur? gab ber

ruffifcben 'Solkbeit nicbt etroa ben ^eg nacb Europa, Jonbern

bm §eimn>eg nacb ^fien frei.

<3n nabem, feelifcbem 3ufammenbang nun mit Sofjtois

^fiatismus ftebt feine Steigung ?um ^narcbismus, fein offen*

kunbiger (Slaube an bas anarcbiftifcbe ^rin^ip als einzig

oernünftige ©runblage menfcblicben 3ufammenfebens, feine

Lebrmeinung, baß abfolute Sreibeit alle 'Diftiplin iiberflüffig

macbe — biefe Meinung, bie ficb päbagogifcb in bem ^3or*

fcblag äußert, bie S^inber „alle aus ben Sänken b^raus-

klaffen" unb fie oon jeber brückenbeu ^flic^foorftellung ?u

entbinben. 'Diefe Lebensart oom öerauslaflen aller Sftnber

aus ben Sänken ift in ibrer erbeiternben ^Infcbaulicbkeit ein

recbtes Symbol für Solftois gefellfcbaftlicb^politifcbe, ober

pielmebr anarcbifcb-antipolitifcbe ^nfcbauungen überbaupt,

bie er am bünbigften in feinem berübmten ^rief an ben

3aren ^llexanber IIL entwickelt bat, beffen 'Sater am 1 . ^äq
)&$) ermorbet roorben roar, unb ben Solftoi burcb jenen

%ief ^ur^5egnabigung ber ^Hörber beftimmen rooflte. Solftoi

fetjt bem S^aifer ba in ^Borten, fo einbringlicb, ba$ man ficb

über ibre €rfolglofigkeit faft rounbern muß, auseinanber:

'Die beiben politifcben Mittel, bie man bisber gegen bie

um ficb freffenbe politifcbe ^rankbeit angeroenbet bctbe, alfo

erftens ®eroalt unb Terror unb seitens Liberalismus,

^onftitution, Parlament ~- bitten ficb enbgüitig als un~

roirkfam erroiefen. £s bleibe aber nocb ein brittes Mittel,

bas nicbt politifcber <2tatur fei, unb bas ]um minbeften ben

^öor^ug bobe, nocb niemals oerfucbt roorben ]u fein. £s be-

ftebe in ber Erfüllung b^s göttlicben Willens obne jebe ^ück*

ficbt unb ftaatskluge ©nfcbränkung, alfo in ber Liebe, ber

Vergebung, ber ^ergeltuug bes 'Söfen mit öutem, in ber

5anftmut, ber ^Biberjtanbslofigkeit gegen bas Übel, ber
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Jreibeit
<

3Ttit einem BSorte, Solftoi rät, „alle &inber aus

ben Banken bercws^ulaflen", er rat ^narcbie— biefes ^Bort

niri)t als Scbimpfroort gebraucht, fonbern rein facblirf), im

Sinne einer beftimmten fokalen unb päbagogifcben geilslebre.

£s ift pfycbologijd) fe(>r merkroürbig, roie ficb in biefer

anarcbifcben ®runblebre bes großen Muffen fein ^Ifiaten-

tum, bas feineqeit Jcbon eine
c
2tlifcbung aus unterfcbieblicben

feelifcben^eftanbteilen, aus orientalifcber^affioität, religiöfem

Quietismus unb einer unleugbaren Neigung ?u farmatifcber

TOilbbeit barftellt, roieberum eine Berbinbung eingebt mit

Beftanbteilen roefteuropäifcben ^eoolutionarismus, mit ben

päbagogifcl)-politi[ri)en öbeen ^ouffeaus unb feines Scbülers

'Peftalofti, in benen biefes Clement ber ^öilbbeit, ber ^ück*

kebr ?um Urftanbe ber Statur, kuqum bas anarcbifcbe

Clement in einer anberen ©eftalt unb Järbung ebenfalls

lebenbig ift. %m follte man benken, baß einem burcbaus

kulturell interreffierten Reifte, roie bem ®oetbes, bies €le-

ment urmenfcblicber ^öilbbeit immer fern geblieben fein

müßte, ©oetbe bot bas ^tfiatentum gebaßt unb oeracbtet,

barüber ift kein Zweifel. 5ein Dielen anftößiges °öerbalten

?ur &ti bes Befreiungskrieges berubte gan} roefentlicb auf

biefem ^öibermillen feiner Seele. „£s ift roabr," fagte er

1S13, „5ran?oJen febe itf) nicbt mebr unb nicbt mebr

Italiener, bafiir aber febe icb ^ofaken, Bafcbkiren, Kroaten,

Magyaren, ^affuben, Samlänber, braune unb anbere §u*

faren." Vas Bünbnis mit %ifclanb, bie ^tbbängigkdt

«Deutfcblanbs oon ^ufjlanb mar ibm tief ^umiber; bei feiner

erften Berührung mit bem Often, bem Slawentum fri>on,

gelegentlicb ber oberfcbleftfcb-polnifcben Steife, batte er firf)

„fern oon gebilbeten ^Henfrben" gefüblt; bie §umanität

bas Dicbters ber „öpbigenie", biefes beroorragenb jioilifato-

rifcben Werkes, fympatbifierte mit ber roeftlicben gumanität,

beren 5orm bie «3toi»f<*tion ift, febr entfcbulbbarerroeife

mebr, als mit ber meicben, roilben ^Henfcblicbkeit bes
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Oftens. ^3ei bem europäifcben °Prebiger ber ^öilbnis aber,

bei ^ouffeaü, mar er lange genug in bie 5ri>ule gegangen,

um noeb im Filter gelegentlicb Äußerungen tun ?u können,

beren Suropa-^übigkeit, beren Überbruft an abenb-

länbifeber ©efittung burebaus tolftoiifcb anmuten. „£s gebt

uns alten Europäern", fagte er eines Sages ?u Ackermann,

„übrigens mebr ober weniger allen fct?ti4) fcblecbt ; unfere

3uftänbe finb oiel ?u künftlicb unb kompliziert, unfere

^labrung unb £ebensroeife ift obne bk reebte Statur unb

unfer gefelliger ^erkebr obne eigentiiebe Ciebe unb ^öobi*

wollen. 3^bermann ift fein unb böfiicb, aber niemanb bat

ben ^tlut, gemütlicb unb roabr ?u fein, fo ba$ ein rebiieber

^Henfcb mit natürücber Neigung unb öeftnnung einen reebt

böfen 5tanb bat. ^Han foüte oft roünfcben, auf einer ber

öübfeeinfein als fogenannter Silber geboren ?u fein, um
nur einmal bas menfcblicbe 'Dafein obne falfcben ^ei*

gefebmack, burebaus rein }u genießen."

Vas ift ^ouffeau, bas ift Solftoi, bas ift ^ugleicb aueb

©oetbe. ^Iber folebe ^nroanblungen binberten niebt, baft

er fieb gegen ben päbagogifcben ^ouffeauismus, roie

^eftalo^i ibn propagierte unb praktizierte, gegen ben anar-

ebifeben önbioibualismus ber revolutionären fo^iebung mit

roirkücber ^ö$ut, ja gerabe^u mit ^3er]roeif(ung empörte.

33oifler£e eqäblt, roie ®oetbe ibm feinen 3<*tnmer über bas

^eftalo^ifcbe ^Befen geklagt. £s möge oortrefflicb ge-

roefen fein nacb feinem erften <3n>eck unb ^eftimmung, roo

^eftalo^i nur bk geringe ^olksklaffe im Sinne gebabt,

bie armen ^Henfcben, bie in einzelnen §ütten in ber 5cbroei}

roobnen unb bk Sftnber niebt in 5cbulen febicken können,

^tber bas ^öerberblicbfte oon ber 933elt roerbe es, fobalb

es aus ben erften Elementen binausgebe, auf Spracbe,

^unft unb alles ^öiffen unb können angeroanbt roerbe,

roelcbes notmenbig ein Überliefertes t>orausfet?e. . . .

Unb nun gar ber ^Dünkel, ben biefes oerflucbte £rjiebungs-
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roefen errege; 5a Jollte man nur einmal biß <Dreiftigkeit

5er kleinen ^3uben bier in 5er 5ri>ule (eben, 5ie oor keinem

5rem5en erfcbrecken, fon5ern ibn in Schrecken fetjen! Va
falle aller %fpekt, alles roeg, was 5ie Alenfcben unter*

einan5er }u Alenfcben macbe. „^35as märe 5enn aus mir
u

,

rief ®oetbe, „geroor5en, wenn icb nicbt immer genötigt

geroefen märe, %fpekt oor an5eren ?u b<*ben. Un5 5iefe

Alenfcben mit ibrer ^errücktbeit un5 ^öut, alles auf 5as

einzelne <3n5ioibuum ?u re5ujieren un5 lauter Wörter 5er

5elbftän5igkeit ?u fein ( <Diefe roollen ein ^3olk bil5en un5

5en rcil5en 5cbaren mi5erfteben, menn 5iefe einmal }irf>

5er elementarifcben §an5baben 5es °öerftan5es bemäcbtigt

baben, roelcbes nun gera5e 5urcb ^eftalo^i unenblicb

erleicbtert ift."

Überlieferung, €brfurcbt, roelcbe „5ie ^llenfcben unter*

einanber ?u Atenfcben macbt", Unteror5nung 5es <3ri) unter

eine e5le, fcbätjensroerte <Semein{cbaft — fpüren mir nicbt

5ie ^äbe 5er päbagogifcben ^rooinj? Erinnern mir uns

einen Augenblick an biefen belieben un5 meifen, ^ugleicb

ftrengen un5 beeren Craum oon £r$iebung un5 <3ugen5*

bilbung, in 5em oon 5er gumanität 5es IS. Jabrbunberts,

Dom öeifte 5er „3ctuberflöte", t>om <Seift 5es 5araftro,

oon 5iefem „An 5^un5es §an5 ?um ®uten roan5eln"

nocb oiel }u fpüren ift, 5er aber jugleicb an bleuem, ^übnem,

menfcblicb Zukünftigem fo oiel umfcbliefjt, 5aß er gereift

nicbt meniger reoolutionär, als Solftois eqieberifcbe 35een,

}ü nennen ift. ^ur freilieb fablt 5as anarebifebe <35eal

Dollkommen 5arin, oielmebr fällt fein begriff 5er Alenfcb*

liebkeit, 5er Alenfcbenroürbe, ©efittung un5 ^3il5ung fo

febr mit 5em 5er feierlicbften Or5nung un5 ötufung, mit

einem fo ausgeprägten 5inn für Sbrfurcbt, Überlieferung,

Symbol, ©ebeimnis, für ^iftiplin/^bytbntus, eine reigenartige,

faft cboreograpbifcbe <Sebun5enbeit in 5er S^ibeit ?u-

fammen, 5aß man 5iefen begriff roobl als ftaatsmännifcb
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im böcbften unb fcbönften Sinn, im ©egenfatj ?u Solftois

„Sßrauslaffßn aus bm Sänken" anfprßcben kann, ^urf)

biß Knaben unb 3ünglinge oon ®oetbes Sraumgebiet fitjen

nicbt an ^änke gefcbmißbßt, jßbßnfalls fßbßn mir Jiß nicbt

in bißfßtn 3uftanb. <Diß (Srunblagß ibrer £r?iebung ift,

roie ^eftalo^i es roolltß, beffen ^rin^ipien in ber ^rooin?

überbaupt mebr iu €brcn kommen, als man ßrroartßn folltß,

bßr Ackerbau, unb im Jrßißn, unter befangen, biß alles

begleiten, Arbeit unb Spiel, ooltyßbt fieb ib« ^lusbilbung,

biß t>or allem barin beftebt, baß, miß es roörtlicb bßifct,

„meife ^Uänner ben Sftiabßn unter ber §anb basjenige

finben laffßn, roas ibm gßtnäfc ift; bafr Jiß biß Umroßgß

Dßrkliqßn, bureb roßlebß bßr ^Hßnfcb oon feiner ^ößftimmung,

nur all^u gefällig, abirren mag". 3ebe ßntfcbißbßnß ^ßrufs*

neigung alfo roirb bßgünftigt unb gepflegt, benn „£ines

reebt roiffen unb ausüben, gibt böbetß 35ilbung, als §albbeit

im öunbertfältigen". ^enn abßr bamit biß ^qiebung

inbioibuell ift, fo ift fie barum nicbt im entfernteren inbi*

t»ibualiftifcb — bies in ber &ai fo menig, ba$ ^ßfpßkt

fogar oor bem ^onoentionellen verlangt, unb als famot*

ftßtbßnbß Sigßnfcbaft gßrabß bes ©ßnißs bßtracbtßt roirb:

bßnn bißfßs begreife, baft ^unft eben barum ^unft beiße,

meil fie nicbt
c
2tatur fei ; unb es bequeme fieb am leicbteften

?um ^efpekt oor bem S^onoentionetlen, in bßr fönfiebt, baß

biefes ja niebts anberßs fßi, als „biß übßrßinkunft ooqüg*

licbßr ^Hßnfcben, bas ^otmenbige, bas Unerläßlicbe für

bas ^3efte ?u balten". <Das ift meitgßbenbe Seinbjcbaft

gegen bas ^öillkürlicbe, roelcbe man be^eiebnenberroeife

bureb ßin ^öeifpiel aus ber ^Hufik ?u oerteibigen bemübt

ift. „^Bürbe", beißt es, „bßr ^Ttujiker ßinßm Scbülßr Dßr-

gönnßn, roilb auf bßn Saitßn b^um^ugrßifßn, obßr fieb 9Qt

öntßroailß nacb ßigener £ujt unb belieben ?u erfinben?

§ier roirb auffallßnb, ba$ niebts bßr Willkür bes £ßmßnbßn

?u übßrlaffen fei; bas Clement, roorin er roirken foll, ift
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entfcbieben gegeben, bas ^erk^eug, bas er ?u banbbaben

bat, ift ibm eingebänbigt, fogar bie ^rt unb °28eife, roie er

(icb beflen bebienen [oll, icb meine ben SmgerroecbM, finbet

er oorgefebrieben, bamit ein ®lieb bem anberen aus bem

^33ege gebe unb feinem ^aebfolger ben reebten ^5eg bereite;

bureb roelebes gefetjlicbe 3ufammentDirken bann }uletjt allein

bas Unmöglicbß möglieb n>irb." — &ein 3ufalf, roie gejagt,

ba$ bie 9Hufik oon ben Oberen ber 'Prooin} berart als

^arabigma b^angepgen roirb; benn ift fie niebt roirklieb

bas geiftigfte Symbol für alles „gefetjüebe <3ufammen*

roirken" b^s
c
£ielfaeben }u einem menfebenroürbigen, kultur*

eblen 3n>eek unb 3wl? 3n ber ^äbagogifeben ^rooin)

burebtoaltet ber öefang alles Sun unb treiben, er ift „bie

erfte 5tufe ber 33ilbung", alles anbere febliefct fieb baxan

unb roirb babureb üermittelt. „<Der einfaebfte ®enuft", beißt

es, „foroie bie einfaebftß Cef)re toerben bei uns bureb <Sßfang

belebt unb eingeprägt, ja felbft roas roir überliefern oon

Glaubens* unb öittenbekenntnis, wirb auf bem S&eg bes

öefanges mitgeteilt." 5ogar bie ^öiffenfebaftselemente bes

£efens, öebreibens, %d)nens ergeben fieb aus bem ©efange,

bem ^lotenfebreiben, ber Sextunterlage, ber ^eobaebtung

ber }um ®runbe liegenben ^tta&e unb 3<>t>fen — unb kur?,

roie ber Ackerbau bas natürlich, fo ift bie ^ufik biet bas

geiftige Clement ber foftebung, „benn oon ibr laufen gleiet)-

gebahnte ^35ege nael) allen Seiten".

€in anberer großer ^eutfe^er unb ^ilbner beutfeben

öebiekfals kommt uns \)'m in ben 5inn: £utber, ber ber

^tlufik als päbagogifebßtn Büttel eine febr oerroanbte

Sebätjung entgegengebraebt bat, roie ®oen> fie \)m be-

kunbet. „^Tluficam", fagte er, „babe ieb allzeit lieb gebabt.

'Die Jugenb foll man ftets ?u biefer ^unft geroöbnen, benn

fie maebßt feine, gefebiekte £eute. £inen öebulmeifter, ber

niebt fingen kann, febß icb niebt an". Unb in ben öcbulen,

bie feinem Einfluß unterftanben, mürbe faft fo oiel gefungen,
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roie in ber ^äbagogifeben 'Prooin? — roäbrenb ieb niebt

iüüßte, baft in Solftois 5ebule überhaupt gefungen roorben

roäre. Vau es niebt gefebab, barf man febon baraus

febliefeen, ba& Solftoi mit Beifall einen ^lusfprucb ^ertbolb

^uerbaebs oermerkt, babin (autenb, ^Hufik fei „ein pfliebt*

(ofer <$enufc unb aljo ber erfte Scbritt ?ur Unfittliebkeit"

— ein fo]ial*et(>ifcber ^usfprueb oon fo bejammernswerter

Jlacbb^it, baft man ibn in böberer 5pbäre niebt für

möglieb bitten follte. 'Dem ^öanberer bureb bie ^äbago-

gifebe ^rooin) febeint es, als ob keiner ibrer 'öeroobner

„aus eigener
c

2Tlarf>t unb bemalt vtroas leifte, fonbern als

ob ein gebeimer <Seift (ie alle bureb unb bureb belebe,

nacb einem einzigen großen 3\ete binleitenb." tiefer ®eift

ift ber ®eift ber ^Ilufik, ber Kultur, bes „geblieben 3u*

fammemuirkens", roobureb allein }u(e#
y
,bas Unmögliebe",

b. b. ber 5taat als S^unftroerk, möglieb roirb ; es ift ein aller

^öilbbeit ferner unb entgegengesetzter, es ift beutfeber ®eift.

tiefes breifaeb abgeftufte Prüften, beffen 5inn, bk

breifaebe £btfurebt, ben Knaben felbft ein öebeimnis bleibt,

roeil bas ®ebeimnis, bie %btung oor bem ^öerbüllten,

große, fittigenbe Vorteile habe ; biefes bringen auf 5ebam
unb öebeu ; bies ftraeke Srontmaeben bes jungen ^tlenfeben

gegen biß ^Ö3elt in ebrenbaft kamerabfebaftlicber ^3er-

binbung mit feinesgleieben ; biefes £rböben ber eigenen

€bre, inbem man €bre gibt; biefer gan? boeb oergeiftigte

unb mufifeb burcbbßiterte Militarismus : roie fernab ift er

oon bem rationalen ^abikalismus, ber innerlieb roilben

Cbriftliebkeit Colftoisl Sollte man glaubeu, bajj trotjbem

in entfebeibenben funkten bie merkroürbigfte ^erroanbt-

febaft ^roifeben ben £r}iebungsibeen ber beiben großen

Siebter beftebt?

Solftoi erklärt es einmal in frommer Simplizität für

bas Heilmittel ber ^35elt, einfacb all bas niebt mebr ?u tun,

roas man felbft niebt vernünftig finbet, b. b. all bas niebt,
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was jetjt unfere ganje europcüfcbe ^35elt tue, |. ^5. „biß

Grammatik toter Spracben lebren". ^öas in biefer pole-

mifcben Äußerung gegen bas 5tubium ber antiken Sprachen

jüblbar roirb, ja offen }um ^usbrucb kommt, i[t bie ^uf-

(ebnung bes ruffifeben Volkstums gegen bie bumani-
ftifcbe 3it>ilifation felber; es offenbart ficb barin

Solftois unklaffifcbes §eibentum, jene etbnifcbe «Söttlicbkeit,

roelcbe nacb ®orki nicbt biejenige eines Jupiter, fonbern

eines ruffifeben Lottes roar, „ber auf einem ^Iborntbron

unter einer golbenen £inbe Jitjt". Sine extrem antibuma-

nilti[cbe, antiüterarifcbe, antirbetorifcbe ^uffajfung oon ber

^Bicbtigkeit unb ^orbringlicbkeit ber Cebrfäcber b^rfcbt

in Coljtois ^niebungsfcbriften ; er acbtet bie 'Diftiplinen bes

Cefens unb 5cbreibens keineswegs für fo tüicbtig, roie es

in Europa überlieferterroeife gefcbiebt, er begt nicbt bie

geringfte öumaniftenfurcbt oor bem begriff bes „^nalpba-

betentums", fonbern bot biejen nacb unferen ^orjtellungen

roben Juftanb offen oerteibigt. fllßk leben £eute mit allen

S^enntniffen für bie Zwecke ber £anbroirtfcbaft ausgerüstet,

"

fagt er, „bie ben inneren 3ufammenbang baoon n>obl er-

faffen, roieroobl fie roeber lefen nocb fcbreiben können ; ober

ausgeweitete militärifcbe ^öefeblsbaber, ^aufleute, ^öerk-

meijter, ^Hafcbinenmeifter, §anbtr>erker, lauter Ceute, bh

einfacb oom Ceben erlogen ttmrben, unb bh ficb ourcb

biefe Sqiebung einen großen Vorrat an Riffen unb klarem

^Denken angeeignet t)abm, bie aber roeber lefen nocb fcbreiben

können. ^Inbererfeits gibt es folcbe, biß es können, ficb

aber burcb biefen Vorteil keinerlei neue Kenntnis angeeignet

baben." Unb roenn er ben ^öiberfprucb wmifcben bem toirk-

lieben ^3ebürfnis bes Volkes unb bem Unterriebt, ben bie

gebilbeten klaffen ibm aufbrängen, bebauptet, fo bat er

t>or allem bie §erkunft ber nieberen Scbulen oon ben

böberen im Sinn: ?u allererft feien biefe, nicbt jene, ge-

grünbet roorben, ^uerft bie ^loftecfcbulen, bann bh böberen
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öcbulen, bann bie £lementarfcbulen, unb bas fei eine falfcbe

§ierard)ie; benn es fei falfcb, bafr bk 93olksfd>ule, Jtatt

fict) felber ?u entfprecben, nur in geringerem ^Hafje ben

^nforberungen ber böberen Schule entfpreebe. ^35as er

meint, ift klar. £r finbet bk 93olksfcbule ?u literarifcb, ?u

Untertan immer noeb bem klaffifeben 33ilbungsibeal, niebt

[ad)licb*lebenbig genug, niebt binlä'nglicb auf ^3erufsbilbung

geftellt. ^Han mürbe aber irren, roenn man mebr Beifall

für ®eift unb Syftem ber böbßten öcbulen unb ber Uni*

oerfität oon ibm erwartete. £r legt ibnen „oöllige
c#b~

fonberung oom roirklieben £eben" $ur £aft; er oergleicbt

bie mabre £qiebung bureb bas £eben mit ber ber aka*

bemifeben Stubenten unb finbet, bah jene berufstücbtige

^ttänner, biefe aber blofc „fogenannte £eute mit Unioerfi*

tätsbilbung — fortgefebrittene, b. i. reizbare, fcbroäcbliebe

liberale" zeitigen. £r propbß}eit bem „£ateinifcben unb ber

^b^torik" einen gortbeftanb oon noeb 100 Jabren —
keinen längeren, unb aueb einen fo langen nur besbalb,

meil, „roenn bie ^ttebi^in einmal gekauft fei, man fie boeb

trinken müffe
u

. ^Xiit biefer Lebensart ift fein ^3erbältnis

?ur klaffifeben £r?iebung, }ur europäifeben ^ilbungsgefcbicbte,

}um Humanismus beutlicb genug be^eiebnet — ^ugleicb aber

aueb fein 93erbältnis ?um heften, ?ur <3wilifation, ?ur

Demokratie, beren innerftes ^öefen ja rbetorifcb*

literarifcb ift: ein ^erbältnis t>olkbaften öaffes gegen

bas UnDolkstümücbe, Jrembe, Oktroyierte, nur ^ilbungs*

mäßige, kuq, bie Empörung bes Urruffentums gegen 'Peter.

Colftois ^olkbaftigkeit ift niebts als Äußerung unb

3ubebör feiner (Sröße. Der „&rieg unb Srieben" febrieb,

konnte in ^3ilbungsfragen niebt anbers benken, als er baebte.

€s gibt ein ^ünftlerformat, eine ^öuebt unb bärenmäjjige

Urkraft, Urfprünglicbkeit bes Talentes, ber nur bas

^ytbifcb-^Bunelbaft^olkstümlicbe reebt gemäß ift — ?u*

fammen mit ber ^3eracbtung bas Citerarifcben, bes Seinen
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unb kleinen, bas S^ünftlicben, <$e}ücf)teten, beinabe ber

Kultur, geroiß aber 5er künjtlerifcb-geiftigen 3wilifation.

Solftois Mangel an Literatur mar ber eines 5prad>er-

neuerers ober eines Offiziers, ber in (einem &[t2 fit?t unb

an einen Steunb fcbreibt. £s ift kein Zufall, bau er ?ur

3eit feiner päbagogifcben ^affion ^läne ?ur Reform ber

ruffifcben Sprache im Sinn einer größeren ^olkstümlicbkeit

mälzte, übrigens nicbt obne feiner Abneigung gegen ben

politifcben Nationalismus, gegen bie ölaroopbilen alfo, ben

beutlicbften ^lusbruck ?u geben.

©oetbe unb Solftoi finb oerroanbt burri) ibre (Sröße

unb Straft ^öas fonft nocb an 2ibnlicbkeit unb ^erroanbt-

fcbaft ^iüifcben ibnen malten mag, ergibt fiel) aus biefer

^3riiberlid)keit. öoetbe ift, roie Solftoi, barum ber oolkt)aft~

ecbtefte Siebter feines £anbes, ein roabrer ^usbrueb bfis

^3olksgeiftes, gleicb £utber, gleicb ^ismarck — er ift barum

ber beutfebefte Siebter, roeil er
c

Deutfcblanbs größter ift.

Vas fällt ^ufammen ; unb niebts änbert baran bie Satfacbe,

bafc ©oetbe fieb gegen teutfebe ^3ruberfcbaften ebenfo ab*

roeifenb oerbielt, toie Solftoi gegen bh flaroifcben, ja, bafo

er 161 3 aus öympatbie für bie 3^iüfation jenen berübmten

ober berücbtigten Mangel an Patriotismus an ben Sag

legte. £s ift niebt ratfam, feine §altung oon bamals mit

berjenigen unferer 3it>täfationsliteraten in ben 3^bten 1914

bis 1916 }u oerroecbfeln. ön nationalen fingen ift an bem

kleinen unb Sagen eines ^Hannes febr roenig gelegen;

entfebeibenb oielmebr ift bas 5ein, bas Sun. §at man ben

„<$W, ben „Sauft", ben „^eijter", bk „Sprüebe in

keimen" unb „Sermann unb <Dorotbea" gefebrieben, ein

©ebiebt, bas Sriebricb öcblegel mit bem Beiwort „oater-

länbifcb" ebrte, fo kann man fieb einige kosmopolitifebe

Un^uoerläffigkeit am £nbe leiften, roie aueb ber „große

öcbriftfteüer ber Nuffenerbe
u

fiel) ben rational*cbriftlicben

^ajifismus feiner 5pätjeit leiften konnte; unb mas nun
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noeb einmal ®oetbes geroaltige 'öolkbaftigkeit betrifft, fo

feblt niebt oiel, baß fie gelegentlieb ?u ketjerifeben ®ebanken

über bie £ebtbeit unb ^eebtmäfcigkeit feines öumantsnius

oerfübren könnte. ®oetbe reebnet in ben „^anberjabren"

6as Jubentum }\\ ben etbnifcb-b^ibnifcben, ben ^3olks-

religionen. ^ber roie ftanb es ^uletjt mit feinem eigenen

§eibentum, ober, was basfelbe ift, feiner eigenen <Söttlieb*

keit? TOar niebt oieüeiebt ber antik-bumaniftifebe, ber

3upiter-£bamkter biefer ®öttlirf)keit eine roenig tiefreiebenbe

Stilifierung feines ^Ö3efens, unb mar niebt oielmebr aueb

er, roie Colftoi, ber ruffifebe ®ott „unter ber golbenen

Cinbe", eine etbnifcbe öottbeit, ein ^usbrueb jenes

germanifcb*ariftokratifcben §eibentums, beffen 5öbne

aueb £utber unb ^öismarck roaren, unb als beffen

93erfecbter gegen bie Cbriftlicbkeit ber £ntente*
(Demo«'

kratie in bem ?urüekliegenben Kriege ^eutfcblanb manebem

erfebien?

'Daß Solftoi „bie Grammatik toter öpraeben" niebt

gelebrt roiffen wollte, nannten mir eine ^luflebnung ruffifeben

Volkstums gegen bk bumaniftifebe 3^tHIation. £s ift an

ber 3*it, baß mir uns in öoetbes ^äbagogifeber ^rooin?

naeb bem Orte umfeben, n>o bie 3öglinge fieb mit ben

antiken 5praeben befebäftigen. Seben mir uns um, unb

trauen mir unfern klugen! tiefer Ort finbet fieb niebt.

©oetbe ift niebt ber Barbar, bk ^efebäftigung mit ber

öpraebe unb mit ben 5praeben als ^ilbungsmittel über-

baupt ?u oeraebten. £r nennt btefe ^efebäftigung mit

Innigkeit
t
,bk jartefte oon ber ^elt", unb er betont ibren

fittigenben ^Bert, inbem er 5prari)lebre unb 5praebübung

für feine imaginären 3<>glinge mit ber geroaltfamen unb

rauben Obliegenbeit bes ^ferbebütens oerbinbet, bamit

fie niebt, Siere näbrenb unb eqiebenb, felbft }um ©er
oerroilbern. ^ber es banbelt fieb um biß lebenben 5praeben.

^Ibroeebfelnb roerben bie 3ungen ber oerfebiebenen Nationen
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geübt — Catein unb örieebifcb, es will feftgeftellt fein,

kommen im Sqiebungsplan ber 'prooin} niebt oor.

*2tun, es kommt noeb fo manebes anbere niebt aus-

brücklieb barin oor; aber baj? gerabe bies Clement oergebens

gefuebt roirb, muß boeb auffallen, ^öar <Soetbe ein gumanift

ober mar er es niebt? — €r roar es erftens oon jeber

in einem weiteren unb lelbft anbern 6inn, als bem pbilo-

logilcben, geroefen. 3n>eitens aber liegt ber ^Ikjent einer

geroiffen eblen gärte, aller mufifeben Heiterkeit ungeaebtet,

überbaupt auf ben^inorbnungen ber ^äbagogifeben ^rooinj,

unb es ift kein 3mtfei, baft (Soetbe ?ur 5^ feiner be-

wußten fofieberfcbaft fieb ?u bem roinkelmannifcb-bumanifti-

feben ^ilbungsibeal ein roentg oerbielt, roie cloljtoi unb

^uerbacb fieb iur 9llu|ik oerbielten, b. b. mit fokaler Strenge

gegen bas Sybaritifcbe, bilettantifcb öebroeifenbe unb <§enüfc-

liebe, roorin bie ®efabr biefes „allgemein menfeblicben"

^Öilbungsibeals beftebt. £r aebtete biefe öefabr für bebrob-

lieber, als bie ber Verengung unb Verarmung bureb ein

öpe^ialiftentum, beffen öebreeken roir Späteren freilieb kennen

gelernt b<*ben ; er oerteibigt Berufsbilbung gegen ^öort-

unterriebt — aus berfelben antiliterarifeben £enben?, bie mir

bei Solftoi beobaebteten ; er teilt mit biefem ben Glauben,

bafc menfebliebe ^ilbung aus ber ^efebränkung am reb-

liebften betoorgebe, unb fo ift er rabikal genug, bureb einen

^Bortfübrer ber „^öanberjabre" ber bumaniftifeb-allgemeinen

^3ilbung „unb allen ^nftalten ba?u" bas ^5ort „Starren-

poffen" entgegenfcbleubern ?u laflen. <Das ift \)ait ^ber

klingt es niebt beute, roo niemanb mebr oon feinen &mUn
(eben kann, roie eine nur }u bellficbtige ^ropb^eiung, roenn

er ebenbort oerkünbet: ,,^3$er fieb oon nun an niebt auf

eine ^unft ober ein ßanbroerk legt, ber roirb übel bran fein" ?

^Bas ®oetbe als lieber roill, ift öacblicbkeit unb

Süebtigkeit — bamit ift ber ®eijt feiner £r}iebung beutf eb,

niebt rbßtorifeb-bumaniftifeb ; er ift fo^ial bamit, niebt
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bßmokratifcb-politifd). 'Denn bas c

Dßmokratifcb-
c
PolitiJcf)ß ift

mit bßtn ^bßtorifcb-^itßrarifcben nict>t nur oerroanbt, fonbern

eines ^efens, es ift bie politifcbe Sonn bes §umanismus.

Solftoi \)at einmal gejagt, bas §auptübel ber Stabt begebe

für ibn unb ade ^ttenfcben bes <$ebankens barin, baß

man immer entroeber biskutieren müfle ober falfrf)e Urteile

roiberlegen, ober biefe obne ^iberfprucb büinebmen, voas noct)

fcblimmer fei. <Das diskutieren aber unb bas überlegen

oon Unfinn unb £üge fei bk müßigfte
c
-8efri)äftigung, unb fie

babe kein &nbe, rceil es eine un^äblbare ^ttenge oon falfcben

Meinungen geben könne unb auct) gäbe. „^an befcbäftigt",

fagt er, „ficb aber bocb bamit, unb fängt an, ficb ein^ubilben,

ba\} bas eine Arbeit ift; bas ift aber bas größte 'fticbtstun."

— 933enn biefe 5ät?e febr ruffifd) empfunben finb, fo beroeifen

fie aufs neue b\$ bobß^crftänbigungsmöglicbkeit, bie imifcben

ruf[ifcbem unb beutfcbem ^Befen maltet. 'Denn bies ift es, biefer

^ortgeift ber 5tabt, ber ©eift bes ®affengefcbn>ät?es, ber

Anmaßung unb ber balbgebilbeten ^Haulgeläufigkeit, gegen

bm ®oetbes ^qiebungsprinfipten ficb ftemmen unb ber

beutfcber Sacblicbkeit unb Sücbtigkeit roirklicb fo menig gemäß

ift. 3n ^Babrb^it barf man beute fragen, ob nicbt ber beutfcbß

Sozialismus 5cbaben gelitten bat burcb bas Sortroirken eines

bumaniftifcl;*literarifcben
c
£ilbungs begriffs, an beffen 5eg*

nungen man alle glaubte teilnebmeu laffen }\i muffen, in

bem^abn, baß 93olksbilbung oerroäfferte öelebrtenbilbung

fei— biefem ^öabn,mit bem man Sinn unb ©eift bes Volkes

felbft oermäffert, entmiirbigt unb beleibigt, ftatt, miß man ficb

einbilbet, ibn emporzuheben.

^öir bciben, meine tarnen unb gerren, bm 3ufammen-

brucb bes pßtrinifcbßn^ußlanb, biefen 3ufammenbrucb, bßflßn

^ropbet ber „große Scbriftfteller bes ^uffßnlanbßs" rc>ar,

mit klugen gefeben. ^Iber ift nicbt bas ®ejübl in uns lebenbig,

baß aucb für ben europäifcben heften eine £porf)ß ficb ßnbigt,

bie bürgerlicb*bumaniftifcb-liberale, biß, in ber ^enaiflance
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geboren, mit ber franpfifeben %oolution ?ur ^aebt ge-

langte? <Die Jtage ftebt beute ba, ob bie mebiterran-

klaffifcb-bumaniftifcbe Überlieferung eine ^tlenfcbbeitsfacbe

unb barum menJeblicb-erDig, ober ob fie nur $eiftesform unb

3ubebör einer €pocbe, nämlicb ber bürgerlicb-liberalen,

mar unb mit ibr fterben kann, ön ^ußlanb, fooiel ift klar,

ift es oorbei bamit. ^öas Deutfeblanb betrifft, fo ftebt es,

unentfebieben aueb bißt an feelifeben^flifebungen reieb, ^roifcben

Oft unb ^Beft. 'Der bumaniftifebe Liberalismus bes ^öeftens,

politifcb gefproeben: bie Demokratie, bat t)iel ^oben bei

uns, aber niebt ben ganzen. €s ift ber fcblecbtefte Seil oon

9)eutfcblanbs 3ugenb niebt, ber, oor bie €ntfcbeibung

,,^om ober Moskau?" gefallt, für Moskau optiert bat.

®leicbmobl irrt biefe «Jugenb, niebt ^om, niebt Moskau
bat bie ^ntroort ?u lauten, fonbern: Deutfcblanb.

DasDeutfcblanb unferer §offnung roirb fieb oom^eiebe

ber öarmaten unb ^öolfcberoiften unterfebeiben, roie ®oetbe~

feber ®eift oon Solftoifcbem. ^ergeiftigung roirb ibm Kultur,

b. b. bie Läuterung, £rböbung unb ^ermenfcblicbung bus

^latürlicben — niebt rational-rabikaliftifcbe £ntnatürlicbung

bebeuten. €s roirb niebt afiatifeb fein unb toilb, fonbern

europäifcb, bafj beifct begabt mit bem 5inn für ©lieberung,

Orbnung, ^Tlaß, unb bürgerlieb immer noeb in ber älteften,

roürbigften, ber mittelalterlieb-beutfeben ^ebeutung, b. b-

kunftreieb unb gebilbet bureb Sacbliebkeit. Deutfeblanb als

Kultur, als ^Heifterroerk, als ^öerroirkliebung feiner ^Hufik

;

Deutfeblanb, einer klugen unb reieben Juge gleieb, beren

Stimmen in kunftooller S^ibßit einanber unb bem erbabenen

®an}en bienen; ein oielfacber ^öolksorganismus, gegliebert

unb einbeitlieb, ooll €brfurebt unb öemeinfamkeit, Sebtbeit

unb (Segenroart, Creue unb Sftibnbeit, beroabrenb unb

feböpferifeb, arbeitfam, toürbeooll, glücklieb, bas ^orbilb ber

Völker — ein clraum, ber roert ift, geträumt, ber roert ift,

geglaubt ?u roerben.
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